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die mindestens einen insgesamt ebenen Wandabschnitt 
aufweist, welcher mindestens in einem Tellbereich so ge- 
staltet ist, dafi ein oder mehrere Versorgungsausldsse (4) 
vorgesehen sind, zu denen von Versorgungsqueilen kom- 
mende Versorgungsleitungen (15) fuhren. In der Nahe der 
Mnearen Wandbereiche ist eine UnnschlieBung fur die Ver- 
sorgungsleitungen vorgesehen, welche so gestaltet 1st, da& 
es die Versorgungsleitungen verdeckt und schutzt. Die Ver- 
sorgungsauslasse sind langs der linearen Bereiche des 
Wandabschnitts bewegbar, so da& es moglich ist, sie an ver- 
schiedenen Stellen langs der linearen Bereiche anzuordnen. 
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zu den Versorgungsauslassen fuhrenden Versorgungslei- 
tungen bestimmt wird. 

Best Available CoP' 

BNSDOCID:<0E 3541017A1 I > 
BUNDESDRUCKEREI   04.86  608 023/589 35/50 



PATENTANVRLTE . ; 
WUESTHOFF.v.PECHMANN-BEHRENS-GOtTZ 

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS 

3541017 

1 -59 918 

Hill^-Rom Company, Inc. 

Batesville, Ind., USA 

bA.-XNC. PRANZ VOESTHOPf 
5)a.PHIL.PREDA ▼UE5TH0PP (iWm^ 
DI^L.-INC. GEIHARO PULS (l95»-»970 
DrPU-CMEU.DR.E.PIlEIHEIlK VON PECHMANN 
DII.-INC. DIETER BEHRENS 
WPL.-INC.DIPL.-TIRTSCH.-1NC. RUPERT OOETZ 

D-8000 MtJNCHEN 90 
SCHWEIGERSTRASSE2 

TEtEPON: (089) 66 20 yi 
TELEGRAMM: rROTECTPATENT 
TELEX: 524070 
TELEFAX: VIA (089) i7» ^o^3("0 

Ansprfiche: 

X     vertmle VersorgungsvaBd fOr .edi.lnische ZwecHe, 

, . i e n n 2 e I c h n e t dutch 

aie Kombinatlon folgender Mrtaale: 
„    .i„d.st«.s einen insgesa^es ebenen, vertikalen 

Wandbereich, «     -^u /»oe wand- 
„    ^„d.sten= einen ins,esa„t linearen Berexchdesjand 

^.eichas, an de. Mittel       A. na^ »a ^ Ha « 

^.i^destens eines VersorgungsawUsses (4, 54, 55, 

127)) angebraclit sind, CA. 

103) 133) , die 4»> VersorgungsaosXaH mit einer ver 

^;squ.Ue verbindet ,^,„,^,sleitun, «nd 
ril     eine DmschlieBung (132), m aer ai« ' ^ 

!1 Unea^Berelc* b.nachbart und so gestaltet xst, da. 

!le die v«sorg».,sleit«ng abdadct und 5cM«t, und^ 

e,     lie Te^egXlcWcLt des Versorgungsausia »nordn»g 

'     Z^J. an verscUedenen Stellen Ungs de, 

Terrd tnigen Bereichs und zur gleichzeltigen mlegung der 

d I veLorgungsausUB fOhtenden V«-^;^' 

innerhalb des GehSuses unter Beibebaltung des abgedeolcteu 

geschatzten zustands der Versorgungsleitung. 
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2.     Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch     gekennzeichnet , 

a) dafl vor mindestens einem insgesamt linearen Bereich des 

Wandbereichs eine horizontale 0£fnung  (40)  zwischen seinein 

oberen und unteren Rand zur Aufnahme und zum Halten 

mindestens eines Versorgungsauslasses ausgebildet ist, 

b) daB die UmschlieBungen fQr die Versorgungsleitungen vor 

der vertikalen Wand und hinter der horizontalen Offnung 

ausgebildet: ist:, 

c) daB der VersorgungsauslaB so gestaltet ist, daB er vor der 

vertikalen Wand an der Unterkante der horizontalen CJffnung 

anbringbar ist, und 

d) daB der VersorgungsauslaB ISngs der Unterkante der hori- 

zontalen Offnung in seiner Lage verschiebbar ist und daB 

die Versorgungsleitung bewegbar ist, wobei sie gleich- 

zeitig innerhalb der UmschlieBung unter Beibehaltung ihres 

bedeckten und geschtitzten Zustands verlegbar ist, 

.3.      Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

a) daB der mindestens einer insgesamt lineare Bereich des Wand- 

bereichs mindestens eine Schiene  (1, 18, 43, 76, 77, 101, 

114, 119, 126, 128, 130)  aufweist, die mindestens einen 

linearen Stiitzbereich hat, der zur Aufnahme und zum 

Stiitzen des mindestens einen Versorgungsauslasses gestal- 

tet ist, 

b) daB die UmschlieBung ftir die Versorgungsleitungen mindes- 

tens eine dem Stfitzbereich benachbarte Rinne  (5, 27, 42) 

aufweist, 

c) daB der VersorgungsauslaB so gestaltet ist, daB er an dem 

Stiitzbereich anbringbar ist und 

d) daB der VersorgungsauslaB 15ngs des Stfitzbereichs in 

seiner Lage verschiebbar und die Versorgungsleitung beweg- 

bar ist, wobei sie gleichzeitig in der Rinne unter Beibe- 

haltung ihres abgedeckten und geschtitzten Zustands verleg- 

bar ist. 
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4. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

a) daS der mindestens eine insgesamt lineare Bereich des Wand- 

bereichs mindestens eine Schiene (1, 18, 43, 76, 77, 101, 

114, 119, 126, 128, 130) aufweist, die mindestens einen 

insgesamt linearen Stiitzbereich hjcit, der zur Aufnahme und 

zum Abstfltzen des mindestens einen Versorgungsauslasses 

gestaltet ist, 

b) daB die UmschlieBung fiir die Versorgungsleitung in einem 

der Schiene benachbarten Bereich ausgebildet ist, 

c) daB der VersorgungsauslaB am Stfltzbereich anbringbar ist, 

und 

d) daB der VersorgungsauslaB ISngs des Stfitzbereichs in 

seiner Lage verschiebbar ist und daB die Versorgungs- 

leitung bewegbar ist, wobei sie unter Beibehaltung ihres 

abgedeckten und geschtitzten Zustands gleichzeitig in dem 

umschlossenen Bereich verlegbar ist. j 

5. Versorgungswand nach Anspruch A, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Versorgungsleitung (15) flexibel ist und dem 

VersorgungsauslaB ein Gas fCLr medizinische Zwecke zufiihrt. 

6. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Versorgungsleitung einen flexiblen Bereich und einen 

steifen Bereich aufweist. 

7. Versorgungswand nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der steife Bereich eine starre Rohrleitung aufweist und 

hinter der vertikalen Wand endet. 

3NSD0CID: <0E ^3541017AUL> 
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8. Versorgungswand nach Anspruch 6 Oder 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der flexible Bereich einen flexiblen Schlauch (5) aufweist, 

und daB die starre Rohrleitung mit dem flexiblen Schlauch 

mittels eines Verteilers oder Verbindungsfittings verbunden 

ist^ 

9. Versorgungswand nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der steife Bereich eine Rohrleitung aufweist^ und daB die 

starre Rohrleitung (108)  in einer vertikalen Kopfwandeinheit 

(107) umschlossen ist, die in der NShe der Schiene  (114) ange- 

ordnet ist. 

10. Versorgungswand nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der flexible Bereich einen flexiblen Schlauch (111) 

aufweist und daB die starre Rohrleitung (108) init dem flexiblen 

Schlauch durch einen Verteiler  (109)  oder Verbindungskasten 

verbunden ist. 

11. Versorgungswand nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die starre Rohrleitung von der vertikalen Kopfwandeinheit 

(107) umschlossen ist und sich Uber dieselbe hinaus in den um- 

schlossenen Bereich erstreckt, und daB der Verteiler  (109) in 

dem umschlossenen Bereich angeordnet ist (Fig. 12A, 12B). 

12. Versorgungswand nach Anspruch 10, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB die starre Rohrleitung  (108)  und der Verteiler  (109) oder 

Verbindungskasten in der vertikalen Kopfwandeinheit  (107) ein- 

geschlossen und mit dem flexiblen Schlauch (111)  fiber ein oder 

mehrere in der Kopfwandeinheit angebrachte AnschluBstucke (110) 

verbunden sind. 

BNSDOCIO: <DE 3541017A1_L> 
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13. Versorgungswand nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der flexible Schlauch (111) in elner Lage insgesamt parallel 

zu der mindestens einen Schiene hSngend angebracht und an einer 

Stelle zwischen den Enden der Schiene (114) so abgestfitzt ist, 

daB der Schlauch zu Stellungen an der Schiene geftihrt werden 

kann, an denen der mindestens eine VersorgungsauslaB (113) 

angeordnet ist, und daB der Schlauch eine ausreichende Lange 

hat, die eine gleichzeitige Umlegung des Schlauchs sowie des 

Versorgungsauslasses ermSglicht. 

14. Versorgungswand nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schiene (114) und der Schlauch (111) in insgesamt 

horizontaler Lage angeordnet sind. 

15*   Versorgungswand nach Anspxiich 14, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sie an einer vertikalen Zimmerwand angebracht und an einer 

Stelle zwischen der Ober- und Unterkante dieser Zimmerwand 

angeordnet ist. 

16. Versorgungswand nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sie sich fiber die gesamte LSnge der Zimmerwand erstreckt. 

17. Versorgungswand nach Anspruch i, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die DmschlieBung eine vordere Platte (17; 44; 78A; 117) 

aufweist, die bewegbar angebracht ist und Zugang zu der 

mindestens einen Versorgungsleitung bietet. 

18. Versorgungswand nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die vordere Platte (17; 44; 78A) schwenkbar angebracht ist. 

3NSD0CID: <DE 3541017A1_L> 
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19. Versorgungswand nach Anspruch 18^ 

dadurch gekennzeichnet^ 

daB die vordere Platte  (17;  44; 78A) an einer zweiten Schiene 

(18) angelenkt istr die insgesamt mit Abstand parallel zu der 

ersten Schiene angeordnet ist und einen insgesamt linearen 

StUtzbereich hat, der so gestaltet ist, dafi er den mindestens 

einen VersorgungsauslaB aufnimmt. 

20. Versorgungswand nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die zweite Schiene  (18) oberhalb der ersten Schiene (1) 

angeordnet ist. 

21. Versorgungswand nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die zweite Schiene unterhalb der ersten Schiene angeordnet 

ist. 

22. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die mindestens eine Schiene einteilig ist. 

23. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die mindestens eine Schiene aus einer Vielzahl einteiliger, 

untereinander verbundener SchienenstQcke besteht. 

24. Versorgungswand nach Anspruch 23, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die mindestens eine Schiene mindestens ein einteiliges 

extrudiertes Aluminiumsttick und mindestens ein einteiliges 

extrudiertes Kunststof fstiick in gegenseitiger Verbindung 

aufweist. 

3541017A1J_> 
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25. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadiirch gekennzeichnet, 

daB der inindestens eine VersorgungsanlaB an der Schiene 

angebracht ist, und sich insgesamt unterhalb der Schiene 

erstreckt, 

26. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch    gekennzeichnet , 

daB von der Versorgungsleitung zum VersorgungsauslaB ein Gas 

ffihrbar ist und daB eine die mindestens eine elektrische 

Versorgungsleitung aufnehinende und verdeckende Einrichtung 

sowie eine den elektrischen VersorgungsauslaB, der mit der 

elektrischen Versorgungsleitung verbunden ist, haltende 

Einrichtung vorgesehen ist. 

27. Versorgungswand nach Anspruch 26, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die elektrische Versorgungsleitung eine Vielzahl, insbes. 

drei elektrische Versorgungsleitungen (62, 63, 64t aufweist, 

die Notstrom, Niederspannungsstrom und Normalspannungsstrom zu 

dem VersorgungsauslaB leiten. 

28. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Versorgungsleitung (15) entweder Gas, Fliissigkeit, 

Strom Oder Feststoffe fuhrt, und daB der VersorgungsauslaB (4) 

entsprechend der von der Versorgungsleitung ermSglichten 

Versorgung gestaltet ist. 

29. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB an der Schiene mindestens eine Stutzeinrichtung befestigt 

ist, die eine Versorgungseinrichtung halt. 

BNSDOCID: <DE_3541017A1_L> 
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30. Versorgungswand nach Anspruch 29, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB die Sttitzeinrichtung mit der Versorgungseinrichtung ein- 

stiickig ausgebildet ist. 

31. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die niindes-bens eine Schiene (1)  in insgesamt horizontaler 

Lage angeordnet ist und daB mit Abstand parallel zu derselben 

eine zweite Schiene  (18) angeordnet ist, die mindestens einen, 

insgesamt linearen StCltzbereich hat, welcher so gestaltet ist, 

daB er mindestens einen VersorgungsauslaB aufnimmt. 

32. Versorgungswand nach Anspruch 31, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB eine dritte Schiene insgesamt parallel zur ersten und 

zweiten Schiene und mit Abstand von denseIben angeordnet ist, 

welche mindestens einen,  insgesamt linearen Sttitzbereich hat, 

der so gestaltet ist, daB er mindestens einen VersorgungsauslaB 

aufnimmt  (Fig. 6). 

33. Versorgungswand nach Anspruch 32, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB von der zweiten und dritten Schiene die eine oberhalb der 

ersten und die andere unterhalb der ersten Schiene angeordnet 

ist. 

34. Versorgungswand nach Anspruch 33, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der umschlossene Bereich eine vordere Platte aufweist^ die 

bewegbar angebracht ist und Zugang zu der mindestens einen, 

zwischen zwei der Schienen angeordneten Versorgungsleitung 

bietet. 

35. Versorgungswand nach Anspruch 34, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB die vordere.JjJLatte scharnierartig angelenkt ist. 

3541017A1J_> 
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36. Versorgungswand nach Anspruch 35, 

dadurch gekennzeichnetr 

daB die vordere Platte an der oberhalb der ersten Schiene ange- 

ordneten Schiene angelenkt ist. 

37. versorgungswand nach Anspruch 35, 

dadurch    gekennzeichnet, c^^i^n^ 
daB die vordere Platte an der unterhalb der ersten Schxene 

angeordneten Schiene angelenkt ist. 

38. Versorgungswand nach Anspruch 31, 

dadurch gekennzeichnet, 

aaS aer »sohlossene Berelch eine vordere Platte aufwe.st, dxe 

bewegbar .»gebracht »na ^»gang ^« aer Versorgungslextung 

bietet. 

39. Versorgungswand nach Anspruch 38, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die vordere Platte schwenkbar angeschlagen ist^ 

40. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch    gekennzeichnet, .     „. , 

daB der insgesamt lineare Bereich des Wandelements exne Vxel- 

zahl insgesamt linearer, paralleler und im Abstand vonexnander 

liegender Bereiche aufweist. 

41. Versorgungswand nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens einer der insgesamt linearen Bereiche exne Lange 

hat, die sich von der LSnge der anderen unterscheidet. 

42. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch    gekennzeichnet, .^..^ 

daB mindestens eine zusatzliche Schiene ' 

mindestens einen, insgesamt linearen Stfitzberexch hat, der ur 

Aufnahme mindestens eines Versorgungsauslasses gestaltet xst. 

BNSDOCID: <DE 3541017A1J_> 
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und daB mindestens eine zusatzliche Versorgungsleitung den 

VersorgungsauslaB mit einer Versorgungsguelle verbindet^ daB 

mindestens ein zusfitzlicher, xunschlossener Bereich der Vorder- 

sei-te der vertikalen Wand und der zusStzlichen Schiene benach- 

bart vorgesehen ist, daB mindestens ein zusStzlicher Versor- 

giingsauslaB an dem Stiitzbereich anbringbar ist, der ISngs des 

Stutzbereichs in seiner Lage verschiebbar ist, wobei die zu- 

sStzliche Versorgungsleitung bewegbar und unter Beibehaltung 

ihres abgedeckten und geschUtzten Zustands gleichzeitig in dem 

zusatzlichen umschlossenen Bereich (UrnschlieBung) umlegbar ist. 

43. Versorgungswand nach Anspruch 42, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens eine vertikale Kopfwandeinheit  (107,134) einen 

Teil der Versorgungsleitungen  (111)  umschlieBt und den Schienen 

(114) benachbart angeordnet ist. 

44. Versorgungswand nach Anspruch 43, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens eine Schiene  (114) und mindestens eine zugeord- 

nete Versorgungsleitung  (111), mindestens ein umschlossener 

Bereich und mindestens ein VersorgungsauslaB an entgegengesetz- 

ten Seiten der mindestens einen Kopfwandeinheit  (107) angeord- 

net sind. 

45. Versorgungswand nach Anspruch 43, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Vielzahl vertikaler Kopfwandeinheiten (107) vorgesehen 

ist. 

46. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der mindestens eine insgesamt lineare Bereich des 

Wandabschnitts horizontal ist. 

47. Versorgungswand nach Anspruch 29, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Versorgungsvorrichtung ein BildschirmgerSt (90, 125) 

ist. 
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48. Versorgungswand nach Anspruch 29, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Versorgungsvorrichtung eine Dateneingabevorrichtung 

ist. 

49. Versorgungswand nach Anspruch 48, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Dateneingabevorrichtung eine Tastatur ist, 

50. Versorgungswand nach Anspruch 48, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Dateneingabevorrichtung ein optischer Abtaster ist. 

51. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens eine Kopfwandeinheit (107) dem mindestens einen., 

insgesamt linearen Wandbereich benachbart angeordnet und so 

gestaltet ist, daB sie die mindestens eine Versorgungsleitung 

(111) aufnimmt. 

52. Versorgungswand nach Anspruch 51, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kopfwandeinheit (107) vertikal und so gestaltet ist, 

daB sie einen oder mehrere mit der Versorgungsleitung verbun- 

dene VersorgungsauslSsse (113) aufnimmt. 

53. Versorgungswand nach Anspruch 51, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kopfwandeinheit (107) vertikal und so gestaltet ist, 

daB sie eine oder mehrere mit der Versorgungsleitung verbundene 

Versorgungsvorrichtungen aufnimmt (Fig. 12, 13). 

54. Versorgungswand nach Anspruch 51, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB.der mindestens eine, insgesamt lineare Bereich und die 

•UmschlieBung sich in einen Teil der Kopfwand hineinerstrecken,- 

und daB. VersorgungsauslSsse bewegbar vor dem linearen Wandbe- 

3NSDCX:iD: <DE_3541017A1 J_> 
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reich anbringbar sind, wobei die Versorgungsleitung (111) 

innerhalb des GehSuses gleichzeitig unter Beibehaltung ihres 

abgedeckten und geschiitzten Zustands umlegbar ist. 

55,   Versorgungswand nach Anspruch 30, 

dadurch gekennzeichnet:, 

daB die integrale Stfitzeinrichtung fttr die Vorrichtung so ge- 

s-taltet ist, daB sie eine altiernative Befestigung an der 

Schiene oder an einer oder mehreren Einrichtungen zur Aufnahiae 

der Stfitzeinrichtung fur die Vorrichtung ermSglicht, welche an 

von der Versorgungswand entfernter Stelle angeordnet sind. 

56*    Versorgungswand nach Anspruch 29, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB die Stfitzeinrichtung ffir die Vorrichtung so ge- 

staltet istr daB sie eine alternative Befestigung an der 

Schiene oder an einer oder mehreren Einrichtungen zur Aufnahme 

der Stfitzeinrichtung fur die Vorrichtung ermSglicht, welche an 

einer von der Versorgungswand entfernten Stelle angeordnet 

sind. 

57. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der mindestens eine, insgesamt ebene vertikale Wandbereiche 

aufweist, die eine SSule bilden, wobei mindestens einer dieser 

Wandbereiche den mindestens einen, insgesamt linearen Bereich 

aufweist und die mindestens eine Versorgungsleitung in einem 

von der Vielzahl von Wandbereichen gebildeten inneren Bereich 

aufgenommen ist. 

58. Versorgungswand nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der mindestens eine,  insgesamt ebene vertikale Wandbereich 

mindestens einen vertikalen Wandbereich aufweist, welcher 

mindestens einen Teil einer Zimmerwand bildet, sowie eine 

I BNSDOCID: <DE_3541017A1_L> 
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Vielzahl vertikaler Wandbereiche, die eine an dem einen 

Wandbereich befestigte Halbinsel bilden, wobei mindestens einer 

der Vielzahl von Wandbereichen den insgesamt linearen Bereich 

aufweist und die Versorgungsleitung in dem von der Vielzahl von 

Wandbereichen gebildeten inneren Bereich aufgenommen ist. 

59. Versorgungswand nach Anspruch 43, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die eine Kopfwandeinheit, die Schienen und der umschlossene 

Bereich eine an einer Wand eines Raumes befestigte Halbinsel 

bilden. 

60. Versorgungswand nach Anspruch 43, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die eine Kopfwandeinheit, die Schienen und der umschlossene 

Bereich eine in einem Raum liegende Insel bilden. 

61. Versorgungswand nach Anspruch 58, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens eine vertikale Kopfwandeinheit einen Teil der 

Versorgungsleitungen umschlieBt, die dem mindestens einen, 

insgesamt linearen Bereich benachbart angeordnet ist. 

62. Versorgungswand nach Anspruch 59, 

dadurch    gekennzeichnet , 

dafi die Schienen und der imschlossene Bereich oberhalb des 

Fufibodens und unterhalb der Decke des Raums hSngend angebracht 

und mindestens teilweise von einer Kopfwandeinheit abgestfitzt 

sind. 

63. Versorgungswand nach Anspruch 60, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schienen und der umschlossene Bereich oberhalb des 

FuBbodens und unterhalb der Decke des Raums hSngend angebracht 

und mindestens teilweise von der Kopfwandeinheit abgestOtzt 
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64 .    Versorgungswand nach T^spruch 3 , 

dadurch gekennzeichnetr 

daB mit der Versorgungsleitung (147) mindestens eine Einrichtung 

(146, 151)  2usainmenwirkt, welche die Versorgungsleitung zurlick- 

zieht, wobei die Versorgungsleitung und der damit verbundene 

mindestens eine VersorgungsauslaB  (150) gleichzeitig in der Rinne 

und langs der Schiene (149) verlegbar ist (Fig. 16A, 16B, 16C). 

65. Versorgungswand nach Anspruch 64, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Einrichtung, welche die Versorgungsleitung zuriickzieht, 

mindestens eine bewegliche Seilscheibe  (146) aufweist. 

66. Versorgungswand nach Anspruch 42, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB an einer der Schienen eine Sicherheitslichtanordnung vorge- 

sehen ist, die einen BeleuchtungskSrper (157) aufweist, der mit 

der Schiene und oberhalb eines elektrisch betatigbaren Betts 

anbringbar ist, sowie einen an derselben abgestfitzten Sicher- 

heitsschalter, der verhindert, daB es zu beschSdigender Storung 

zwischen der Sicherheitslichtanordnung und am Bett abgestCltzten 

GerSten koinittt (Pig, 17). 

67. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der umschlossene Bereich eine vordere Platte (17) aufweist, 

die bewegbar angebracht ist und Zugang zu der Versorgungslei- 

tung (15) bietet. 

68. Versorgungswand nach Anspruch 67, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Oberkante der Platte   (17)  so gestaltet ist, daB sie 

mindestens einen VersorgungsauslaB  (4) aufnimmt. 
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69. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der umschlossene Bereich eine vordere Platte (17) aufweist, 

deren Oberkante so gestaltet. ist, daB sie mindestens einen 

VersorgungsauslaB (4) aufninunt. 

70. Versorgungswand nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB sie einem elektrisch betStigbaren Bett benachbart ange- 

ordnet ist und einen von der Schiene getragenen Sicherhexts- 

schalter aufweist, der SchSden hervorrufende StSrungen zwischen 

vom Bett getragenen AusrUstungsgegenstSnden und der Schiene 

verhfltet. 

71. Versorgungswand nach Anspruch 70, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die schiene an der insgesamt vertikalen Wand bewegbar ange- 

bracht ist, und daB der Sicherheitsschalter durch die Bewegung 

der Schiene auslSsbar ist. 
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72. Schienenhalterungr die die Anordnung von Versorgungsaus- 

Iclssen an eincr vertikalen Wand entiBglichtr insbes. nach einem 

der AnsprQche 1 bis 71 und an einer bestimmten Stelle in elnem 

Raum, wobei gleichzeitig eine mit den AuslSssen verbundene 

Versorgungsleitung in ihrer Lage bes-timmbar ist;, 

gekennzeichnet durch 

1) mindestens einen StQtzbereich, der so gestaltet ist, daB 

er mindest:ens einen VersorgungsauslaB aufnimmt und ab- 

stfltztr 

2) eine Uxnschliefiung ftLr die den VersorgungsauslaB mit einer 

Versorgungsquelle verbindende Versorgungsleitung, welches 

dem Sttitzbereich benachbart angeordnet und so gestaltet 

ist, daB es die Versorgungsleitung abdeckt und schQtzt, 

wenn sie gemeinsam init dem VersorgungsauslaB in ihrer lage 

ISngs des einen Sttitzbereichs bestimmt wird^ wobei die 

Schiene zur Anbringung an einer in dem Raxam vorhandenen 

Sttitzfiache Oder Wand geeignet ist, 

73. Schienenhalterung nach Anspruch 72, 

dadurch     gekennzeichnet , 

- V daB die StQtzfiache insgesamt linear ist, und daB das GehSuse 

fClr die Versorgungsleitung einen der SttltzflSche benachbarten, 

timschlossenen Bereich aufweist. 

74. Schienenhalterung nach Anspruch 72, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB die Statzflfiche insgesamt linear ist, und daB die 

Versorgungsleitung eine der Sttitzfiache benachbarte Rinne 

aufweist. 

75. Schienenhalterung nach Anspruch 73, 

dadurch     gekennzeichnet , 

daB der umschlossene Bereich eine vordere Platte aufweist, 

deren Oberkante so gestaltet ist, daB sie mindestens einen 

VersorgungsauslaB aufnimmt. 
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76. Schienenhalterung nach Anspruch 73, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der umschlossene Bereich eine vordere Platte aufweist, die 

bewegbar angebracht ist und Zugang zu der Versorgungsleitung 

bietet. 

77. Schienenhalterung nach Anspruch 76, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Oberkante der Platte so gestaltet ist, daB sie 

mindestens einen VersorgungsauslaB aufninunt. 

78. Schienenhalterung nach Anspruch 72, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens ein weiteres Gehfiuse far die Aufnahme mindestens 

einer Versorgungsleitung vorgesehen ist, die mindestens einen 

zusatzlichen festen VersorgungsauslaB mit einer Versorgungs- 

guelle verbindet. 

79. Schienenhalterung nach Anspruch 78, 

dadurch    gekennzeichnet , 

daB der Statzbereich insgesamt linear ist, und daB das zusStz- 

liche GehSuse eine oder roehrere lineare KanSle parallel zu dem 

Stiltzbereich aufweist. 
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Versorgungswand fUr medizinische Zwecke und 

 Schienenhalterunq dafiir  

Die Erfindung bezieht sich auf die Versorgung von RSumen aus 

verschiedenen AuslSssen und betrifft insbesondere die Versor- 

gtmg von Patienten in RSumen zur Behandlung von Patienten^ bei- 

spielsweise in Krankenhausern^ Pflegeheimen und sonstigen medi- 

zlnischen Einrichtungen, in denen stSndig die verschiedensten 

VersorgungsmSglichkeiten fttr die Behandlung von Patienten gege- 

ben sein mOssen. So muB beisplelsweise im allgemeinen in der 

NShe des Betts eines Patienten gasf6nniger Sauerstoff und 

Stickstoff ebenso wie elektrische Anschltisse, Raumbeleuchtung, 

eine Rufanlage fflr Pflegepersonal, OberwachungsgerSte fttr den 

Patienten und sonstige zweckmSBige Einrichtungen zur VerfUgung 

stehen. Es ist Gblich, derartige Einrichtungen xmmittelbar an 

der Ziinmerwand in der NShe des Patientenbetts anzuordnen oder 

sie zentralisiert in Versorgungseinheiten^ z.B. vor einer Wand 

des Krankenzimmers aufgestellt oder am Kopfende an einer Wand 

befestigt, vorzusehen. 

Die bisherigen Versuche einer zweckmSBigen Anordnung der ver- 

schiedensten Versorgungsanlagen^ die ftir einen Patienten, Arzt, 

Pflegepersonal oder sonstige Personen zugSnglich sein miissen, 

lassen in einer oder mehreren Hinsichten zu wUnschen ttbrig und 
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sind allgemein ffir die Patientenversorgung nicht zufriedenstel- 

lend. AuBerdem ist bei den meisten Anlagen bisher eine Zuord- 

nung zu einem bestixranten Raum oder zu einer bestiinmten Stelle 

und ftir eine bestinimte Art von Versorgung eines Patienten er- 

forderlich. Spbald z.B. ein Krankenziinmer ftir allgemeinmedizi- 

nische und chirurgische Verwendung gestaltet ist|. bei denen die 

entsprechenden, ftir die spezielle Versorgung notigen Anlagen in 

der NShe des Patientenbetts angeordnet sind, ist es schwierig 

und zeitraubend, die Anlage ftir andere Zwecke umzuorientieren, 

dajnit sie ffir eine andere Art von Versorgung des Patienten ge- 

eignet ist, z.B. fOr fortgeschrittene Versorgung, Intensiwer- 

sorgung oder auch ftir NotfSlle oder ffir Aufwachdienste. 

Eine groBe Schwierigkeit bei den bisher bekannten Versorgungs- 

einrichtungen ffir Kranke besteht in der fehlenden FlexibilitSt 

der Systeme. In vielen Fallen sind die nStigen Versorungsein- 

richtungen nSmlich an fester Stelle vorgesehen. So sind z.B. 

Versorungsausiasse dauerhaft oder fest an einer Zimmerwand oder 

in einer Versorgungswand vorgesehen/ die wiederum an einer Wand 

im Zimmer angebracht ist. Hit solchen Einrichtungen ISBt sich 

ein VersorgungsauslaB nicht rasch umlegen, um den sich Sndem- 

den Erfordernissen ftir die jeweiligen Patienten oder Kranken- 

hSuser angepaBt zu werden. 

Wenn bei der bisherigen Art, eine feste Versorgung ffir den Pa- 

tienten vorzusehen, bestimmte Bedingungen oder Verfahren zu- 

sStzlich erforderlich sind, beispielsweise medizinische Case 

benStigt werden, oder wenn die AuslSsse oder Vorrichtungen zur 

Versorgung des Patienten auf die andere Seite des Betts verlegt 

werden mfissen, um bestimmte MaBnahmen vorznehmen zu kSnnen, 

fehlt bisher die notige FlexibilitSt, um das zu erreichen. Bei 

festen AuslSssen ist es auBerdem unter DmstSnden unmoglich, se- 

kundSre Vorrichtungen, z.B. Regulatoren oder StrSmungsmesser,,^ 

entsprechend einzuschalten, die fttr bestiinmte Falle der Patien- 

tgnversorgung ndtig sind. Bei einer Xnderung der GrSBe und Ge- 

stalt der verschiedensten Vorrichtungen zum Versorgen von Pa- 
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lilen-ten erweieen sich auBerdem h&u£±g feste VersorgungsauslSsse 

als ungeeignet, so daB ein gr5fierer Dmbau an der entsprechenden 

Zlxnmerwand oder Versorgungswand vorgenommen werden muB. So k5n- 

nen beispielsweise neuere Ausrtistungen gr5Ber oder hSher sein 

als die zu ersetzenden ursprtinglichen Vorrichtungen, was einen 

grSBeren Abstand zwischen den Auslclssen nStig macht. Bei festen 

AuslSssen k5nnen einander benachbar-ke Vorrichtungen dann nicht 

aufgenononen werden, so daB der Patient nicht entsprechend ver- 

sorgt werden kann. 

Selbst Versuche auf flexiblere Weise verschiedene Versorgungs- 

xnSglichkeiten vorzusehen, haben bisher noch groBe Mangel. Dazu 

gehSrt in erster Linie, daB Einrichtungen mit beweglichen Aus- 

ISssen, die typischerweise an einer Art von horizontaler Schie- 

ne angebracht sind, es nBtig inachenr daB Serviceleittmgen fiir 

die Patientenversorgungen in der Umgebung des Zixnmers ziemlich 

weitgehend freiliegen mfissen. Durch diesen offenen Zugang er- 

gibt sich eine grSBere Gefahr nicht nur fQr den Patienten, son- 

dern auch f(ir das medizinische Pflegepersonal, welches sich 

verletzten kann oder durch Leckverluste aus den Leitungen Scha- 

den nixnmt. Solche Leckverluste kSnnen auBerdem leicht das Bett 

des Patienten und am Bett angebrachte Vorrichtungen erreichen 

Oder auch die Personen selbst. Bei diesen bekannten Einrichtun- 

gen werden bisher tiblicherweise flexible SchlSuche verwendet, 

die herabhSngen und damit zu einer Falle fQr den unaufmerksamen 

Patienten oder eine nicht v511ig aufmerksame Person werden kOn- 

nen. Bei freiliegenden Versorungsleitungen besteht auBerdem 

eine grSBere Schwierigkeit, einen bestimmten AuslaB oder eine 

bestimmte Vorrichtung oder eine Vielzahl dergleichen umzuorien- 

tieren, wenn sie an einer einzigen Schiene angebracht sind, Bei 

anderen flexiblen Systemen sind SchlSuche und Aulasse an unmSg- 

lichen Stellen auBer Reichweite vorgesehen, so dafi sie ftir die 

Bedienung nicht ohne weiteres zugSnglich sind und auch keine 

SttitzflSche flClr bewegliche Ausl^sse und Vorrichtungen bieten. 
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Bisher gibt es fttr die Versorgung von Patienten noch kein Sy- 

stem, welches vSllig flexibles ist und unmittelbare Xnderungen 

des nOtigen Pflegeniveaus und des AusmaBes der Versorgung eines 

Patienten erroSglicht. AuBerdem ist keines der bekannten Systeme 

flexibel genug, um an die sich entwickelnde medizinische Tech- 

no logie und Forschung angepaBt zu werden und die neuen Techni- 

ken fttr den Patienten verffigbar zu machen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein System ffir die Versorgung von 

Patienten an bestimmten Stellen, wie PflegerSumen oder Kranken- 

zimmerumgebungen mit wesentlichen grSBerer FlexibilitSt zur 

Verffigung zu stellen. Aufgabe der Erfindung ist es auch, eine 

Wand mit VersorgungsauslSssen zu schaffen, die es ermoglicht, 

mindestens einen VersorgungsauslaB an verschiedenen Stellen 

dieser Wand anzuordnen und abzustiitzen, wobei gleichzeitig die 

zu diesen Vers^)rgungsausl5ssen ftthrenden Leitungen unter Beibe- 

haltung ihrer verdeckten und geschtttzten Lage umgelegt werden. 

Aufgabe der Erfindung ist auch die Schaffung eines Schienensy- 

stems zum Anordnen von VersorgungsauslSssen an bestimmter Stel- 

le in einem Zimmer, wobei die zu den AulSssen ftthrenden Versor- 

guhgsleitungen gleichzeitig umgelegt werden, ohne daB dabei ih- 

re.verdeckte iind geschtttzte Lage aufgegeben wird. 

Eine diese Aufgabe IBsende medizinische Versorgungswand und 

eine Schienenhalterung dafClr bzw. ein Halteschienensystem sind 

mit verschiedenen Ausgestaltungen in den Patentansprttchen ge- 

kennzeichnet. 

Die vertikale medizinische Versorgungswand weist mindestens ein 

insgesamt ebenes Wandelement auf, welches mindestens in einem 

insgesamt linearen Bereich zur Aufnahme und zum Absttttzen min- 

destens eines Versorgungsauslasses geeignet ist, zu dem eine 

von einer Versorgungsquelle kommende Versorgungsleitung ftihrt. 
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Die Leitung bzw* die Leitungen sind in einem GehSuse aufgenom- 

men^ welches in der NShe des linearen Bereichs bzw. der linea- 

ren Bereiche der Versorgungswand angeordnet und so gestaltet 

ist/ daB es die Versorgungsleitungen verdeckt und schQtzt. Der 

VersorgungsauslaB bzw. die -auslSsse sind an den linearen Be- 

reichen des Wandelements en-tlang bewegbar. Dadurch kSnnen die 

AuslSsse an verschiedenen Stellen ISngs der linearen Bereiche 

angeordnet werden. Wenn die AuslSsse zu bestimmten Stellen be- 

wegt werden^ werden gleichzeitig die mit dem jeweiligen AuslaB 

verbundenen Versorgungsleitungen umgelegt, ohne daB sie dabei 

ihre verdeckte und geschQtzte Lage verlieren. Die Versorgungs- 

wand kann allein oder in Verbindung mit einer oder mehreren 

Einheiten an einer Zimmerwand oder Kopfwand vorgesehen sein* 

Die Versorgungswand kann beispielsweise als Insel oder als 

Halbinsel gestaltet sein. Der komplette Bereich der beispiels- 

weise fiir die Versorgung eines Patienten in einem Pflegeraum 

nStigen Dienste steht an einer Versorgungswand gemSB der Erfin- 

dung zur Verfilgung. 

^^ie erfindungsgemase Schienenhalterung bietet Versorgungsaus- 

lasse an einere bestimmten Stelle in einem Raum und fOhrt dabei 

gleichzeitig die Versorgungsleitungen zu diesen AuslSlssen. Min- 

destens ein Sttitzbereich der Schienenhalterung ist so gestal- 

tet, daB er einen oder mehrere VersorgungsauslSsse aufnimmt, 

und in der NShe dieses Stlitzbereichs ist ein GehSuse fiir die 

zum AuslaB ffihrende Leitung angebracht. Das GehSuse ist so ge- 

staltet, daB es die Leitung abdeckt und schiitzt, wenn die Ver- 

sorgungsauslSLsse von dieser Leitung gleichzeitig langs des 

StQtzbereichs verlegt werden. Die Schienenhalterung kann an 

einer StiitzflSche in einem Zimmer angebracht werden. 

Die medizinische Versorgungswand besteht hauptsachlich aus 

einer oder mehreren horizontalen Schienen, die an einer verti- 

kalen Raumwand auf bestimmter Hohe angebracht sind. Die Schie- 

nen dienen der Aufgabe, Versorungsleitungen, beispielsweise 

medizinische Gase ohne weiteres zur VerfQgung zu stellen und 
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umlegen zu k6nnen. Die Schienen bieten auBerdem Rinnen oder Ka- 

naie, in denen Versorgungsleitungen angeordnet und festgehalten 

werden kCnnen, beispielsweise Elektroleitungen oder AuslSsse, 

wie Steckdosen. Die Schienen stellen die kCrperliche Konstruk- 

tion zTjm Stfitzen von Versorgungseinrichtungen dar. 

Eine solche medizinische Versorgungswand erleichtert insbeson- 

dere die Pflege eines Kranken. So werden beispielsweise in der 

Umgebung eines Patienten medizinische Case und die verschieden- 

sten elektrischen Vorrichtungen benStigt. Die Anzahl und Art 

der benetigten Einrichtungen hSngt von der jeweiligen Umgebung 

und Art.der speziellen Versorgung des Patienten ab. In einer 

allgemeininedizinischen Oder chirurgischen Abteilung eines Kran- 

kenhauses stehen beispielsweise bestimmte Moglichkeiten zur 

versorgung von Patienten zur Verfilgung. Auf Intensivstationen 

Oder in Unfallabteilungen sind beispielsweise andere Arten der 

Versorgung von Patienten n«tig. Mit der medizinischen Versor- 

gungswand gemSB der Erfindung kann ohne weiteres die Anzahl der 

netigen Versorgungsanschlfisse verrOBert oder verkleinert wer- 

den, um bei kOrzest mSglichem Stillstand die Versorgung von Pa- 

tienten zu verbessern, wobei unter Stillstand die Zeit zu ver- 

stehen ist, wShrend der ein Zimmer nicht ffir den beabsichtigten 

Zweck verwendbar ist. Auf diese Weise kann ein typisches Zimmer 

far die Pflege von Kranken rasch angepaSt werden, wenn zusStz- 

liche Patienten aufgenommen werden mflssen oder bestimmte Pa- 

tienten kompliziertere Versorgung brauchen oder Patienten zu 

pflegen sind, bei denen sich die Erfordernisse im Laufe der 

Zeit ILndern. 

Mit der Erfindung ist es mSglich, mehr oder weniger Versor- 

gungsausiasse vorzusehen oder diese gegenttber dem Patienten an 

andere Stellen umzulegen, ohne daB die jeweils zum AuslaB fflh- 

rende Versorgungsleitung blosgelegt wird. Die Versorgungslei- 

tung bleibt inimer verdeckt und geschfltzt. 
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Das GehSuse ftir die Versorgungsleitung kann beispielsweise 

rinnen- oder trogartig gestaltet und in der NShe des Sttitzbe- 

reichs an der Offnung der Schiene vorgesehen sein. Vorzugsweise 

handelt es slch urn einen abgeschlossenen Bereich in der NShe 

der Schiene oder an der RUckseite der vertikalen Wand. 

Im folgenden ist die Erfindung mit weiteren vorteilhaften Ein- 

zelhei-ten anhand schexnat:isch dargest:eliter AusfQhrungsbeispiele 

n&her erlSutert, In den Zeichnungen zeigt: 

Fig.  1       eine perspektivische Ansicht einer medjizinischen Ver- 

sorgungswand mit AuslaB; 

Fig.  2       den Schnitt ISngs der Linie 2-2 in Fig. 1 mit einer 

Darstellung gewisser Einzelheiten? 

Fig. 3 eine Vorderansicht eines Auslasses aus einer Versor- 

gungswand,. bei dem der insgesamt lineare Bereich der 

Versorgungswand eine horizontale Offnung in der Wand 

zwischen deren oberem und unterem Ende ist; 

Fig.  4       eine perspektivische Ansicht eines Ausfiihrungsbei- 

spiels einer Schienenhalterung gemSB der Erfindung; 

Fig.  5       den Schnitt ISngs der Linie 5-5 in Fig. 4; 

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines Raums zur Versor- 

gung eines Kranken mit einem AusfQhrungsbeispiel ge- 

mSB der Erfindung; 

Fig. 7       eine perspektivische Ansicht eines Krankenpflegezim- 

mers mit einer anderen Ausfdhrungsform der Versor- 

gungswand, die einem verlSngerten Teil der Zimmervand 

hinzugeftigt ist; 

Fig.  8       eine perspektivische Ansicht eines Krankenpflegezim- 

mers, die den verlangerten Teil der Versorgungswand 

zeigt; - a 

Fig.  9        eine perspektivische Ansicht eines Krankenpflegezim- 

mers mit einer Versorgungswand flir eine andere Art 

von Krankenversorgung; 
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Fig. 10     eine perspektivische Ansicht einer medizinischen Ver- 

sorgungswand, bei der ein vorderer Deckel an einer 

Schiene angelenkt und eine vertikale Stirnwand zu- 

sammen mit der Versorgungswand vorgesehen ist; 

Fig. lOA   eine vergrSBerte Ansicht eines Teils der Versorgungs- 

wand gemSB Fig. 10 mit geCffneter Abdeckung; 

Fig. lOB   eine vergrBBerte Teilansicht der Versorgungswand ge- 

mSB Fig. 10 mit geschlossener Abdeckung; 

Fig. IIA eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausfflh- 

rungsbeispiels einer xnedizinischen Versorgungswand, 
bei der eine vordere Abdeckung an der Schiene ange- 

lenkt uhd ein Teil der Schiene zur Aufnahitie von Elek- 

trovorrichtungen geeignet ist; 

Fig   IIB   eine perspektivische Ansicht der Versorgungswand ge- 

maB Fig. IIA, bei der die vordere Abdeckung geschlos- 

sen und die oberen und unteren Schienenbereiche ver- 

riegelt dargestellt sind; 

Fig. 12A  eine Ansicht einer xnedizinischen Versorgungswand, bei 

der die horizontale Schiene bis in eine vertikale 

Wandeinheit reicht und eine vordere Abdeckung in ge- 

dffneter Stellung dargestellt ist, wobei die Oberkan- 

te der Abdeckung profiliert ist, urn einen oder mehre- 

re VersorgungsauslSsse aufzunehmen; 

Fig. 12B   eine perspektivische Ansicht der Versorgungswand ge- 

mSB Fig. 12A mit geschlossener vorderer Abdeckung; 

Fig. 13    eine Vorderansicht einer medizinischen Versorgungs- 

wand mit roehreren Schienen an beiden Seiten einer 

vertikalen Kopfwandeinheit, die ein VideoanzeigegerSt 

enthSlt und bei der an den Enden der Versorgungswand 

an den Schienen Versorgungseinheiten aufgehSngt sind; 

Fig. 14A   eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausfiih- 

rungsbeispiels einer Versorgungswand mit zwei Schie- 

nen, bei der die Unterkante der oberen Schiene und 

die Oberkante der unteren Schiene so profiliert dar- 

gestellt sind, daB sie Versorgungsausiasse aufnehmen; 
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Fig. 14B   eine vergrOBerte Seitenansicht eines Teils der Ver- 

sorgungswand gemSB Fig. 14A, die einen von der Unter- 

kante der oberen Schiene herabhSngenden Versorgungs- 

auslaB zeigt; 

Fig. 15A   eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausftth- 

rungsbeispiels der medizinischen Versorgungswand, 

die als freistehende Einheit ffir Neugeborene gestal- 

tet ist; 

Fig. 15B eine vergrSBerte Seitenansicht eines Teil der Versor- 

gungswand gem^B Fig. 15A; 

Fig. 16A   eine perspektivische Ansicht eines Krankenpflegezim- 

mers mit einem anderen Ausfdhrungsbeispiel der medi- 

zinischen Versorgungswand, bei der Einrichtungen zum 

ZurQckziehen von Versorgungsleitungen, beispielsweise 

in Form beweglicher Riemen- oder Seilscheiben vorgese- 

hen sind; 

Fig. 16B   eine Vorderansicht eines Teils der Versorgungswand 

gemaS Fig. 16A mit an bestimmter Stelle angeordneten 

VersorgungsauslSssen; 

Pig. 16C eine Vorderansicht der Versorgungswand gemSB Fig.l6A, 

bei der die VersorgungsauslSsse und Leitungen an ver- 

schiedene Stellen verlegt dargestellt sind; 

Fig. 17     eine Seitenansicht eines AusfQhrungsbeispiels fiir ein 

Sicherheitslicht zur Verwendung an der Versorgungs- 

wand; und 

Fig. 18     eine perspektivische Ansicht einer bevorzugten Aus- 

ffihrungsform fester elektrischer VersorgungsauslSsse 

ffir die Versorgungswand. 

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausftihrungsbeispiel ist eine Schie- 

ne 1 an einer senkrechten Wand 2 angebracht und weist eine 

Oberkante 3 auf, die so gestaltet ist, daB sie einen entspre- 

chend geformten Halteteil 9 eines oder mehrerer Versorgungsaus- 

lasse aufnimmt. Die Schiene 1 weist ferner eine Rinne 5 auf, 

die so geformt ist, daB sie einen AnschluBblock 6 des Versor- 

gungsauslasses 4 aufnimmt. Die Oberkante 3 der Schiene 1 weist 
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zwei Bereiche Oder Telle auf. Die Rinne 5 ist O-ffinnig gestal- 

tet und hat eine senkrechte Stirnwand 8, der eine Abdeckung 7 

in ihrer Form entspricht. Die Abdeckung 7 und die Stirnwand 8 

weisen die Oberkante 3 der Schiene 1 auf. An der Oberkante 3 

der Schiene 1 sind VersorgungsauslSsse 4 ISngs der Oberkante 3 

verschiebbar angebracht. 

Die Oberkante 3 kann einen einzigen einteiligen Bereich, z.B. 

die Stirnwand 8 der Rinne 5 aufweisen. Die Rinne 5 kann belie- 

big so gestaltet seiri, daB sie den AnschluBblock 6 der Versor- 

gungsauslSsse 4 aufninant. So kann die Rinne 5 z.B. aus Metall 

Oder Kunststoff Oder einem anderen Werkstoff bestehen. Vorzugs- 

weise ist die Rinne 5 eine extrudierte Aluminiumrinne. Auch die 

Abdeckung 7 kann aus beliebigen Werkstoff hergestellt sein. 

Vorzugsweise besteht sie aus einem extrudierten Kunststoffpro- 

fil, z.B. aus Polyvinylchlorid (PVC). Die die Schiene aufnehmen- 

den extrudierten Telle k5nnen spritzgegossen sein. Die Abdek- 

kung 7 dient auch als Schalldampfungsglied. 

Die VersorgungsauslSsse 4 kSnnen von beliebiger Gestalt sein, 

urn der Omgebung eines Patienten die nStige Versorgung zukoinmen 

zu lassen. Fig. 1. zeigt ein typisches Beispiel eines solchen 

Versorgungsauslasses 4, der einen AnschluBblock 6 und ein mit 

der Schiene in Eingriff tretendes Halteteil 9 sowie einen K5r- 

per lb aufweist. Der AuslaB 11 kann entweder direkt aus dem 

K5rper 10 herausftthren oder mit einem AnschluBstflck 12 versehen 

sein, welches an einem zusStzlichen AuslaBstQck 13 befestigt 

ist, der sich von der Schiene weg erstreckt. Femer weist der 

AnschluBblock des Versorgungsauslasses 4 einen AnschluBnippel 

14 ftir eine Versorgungsleitung auf. Die VersorgungsauslSsse 4 

kSnnen von Hand oder durch Kraftunterstatzung auf beliebige 

Weise an den Schienen entlang bewegbar sein. Unter "Versorgungs 

auslaB" ist hier jeder beliebige AuslaB, jede beliebige Vorrich 

tung, Konsole oder Befestigung einschlieBlich von AuslSssen fflr 

beispielsweise Gas, Flfissigkeit, Feststoffe oder Strom zu ver- 

stehen, wie auch AuslSsse fttr Vorrichtungen, die mit Gas, Fltts- 
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sigkeiten, Feststoffen Oder Strom arbeiten. Spezielle Beispiele 

von VersorgungsauslSssen einschlieBlich der Versorgungsvorrich- 

tungen gemaB der Erfindung gehen aus der nachfolgenden Beschrei- 

bung hervor. 

Zu den Versorgungsausiassen 4 ftthren Versorgungsleitungen 15, 

die fiber AnschluBstttcke 16 angeschlossen sind, welche mit den 

entsprechenden AnschluBstiicken 14 zusammenwirken. Die Versor- 

gungsleitungen 15 sind in einem Gehause 17 verdeckt und in ge- 

schCltzter Lage gehalten. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausftih- 

rungsbeispiel ist die UmschlieBung durch zwei Schienen 1 und 18 

sowie eine Tafel oder Platte 17 und die Wand 2 gebildet. Die 

Platte 17 erstreckt sich von unmittelbar oberhalb der Oberkante 

des KSrpers der VersorgungsauslSsse 4 und schlieBt die Versor- 

gungsleitungen 15 zwischen der Wand 2 und der Rvickseite der 

Platte 17 ein. Sie kann entweder fest oder auf beliebige Weise 

bewegbar angebracht sein. Bei dem in Fig.  1 gezeigten Ausfah- 

rungsbeispiel ist die Platte 17 an der oberen Schiene 18 an 

einem Profilsteg 19 mit einem Scharnier 35 schwenkbar ange- 

bracht und schwenkt urn eine ISngs des Profilstegs 19 gebildete 

Linie aus einer insgesamt vertikalen Lage, bei der sie die Ver- 

sorgungsleitungen 15 abschlieBt, in eine insgesamt horizontale 

Lage, bei der die Versorgungsleitungen 15 und die Wand 2 frei 

zugSnglich sind. Zugang ist z.B. n5tig, zur Wartung sowie zur 

Xnderung oder Aufbesser^ng der Anlage. Die Platte 17 kann aus 

beliebigem Werkstoff, z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Gewebe 

Oder Schaumstoff, bestehen oder als Rahmen gestaltet sein, der 

beispielsweise aus Metall besteht und einen Kern oder eine Ver- 

kleidung am Rahmen aufweist, Als Kern oder Verkleidung kann 

beispielsweise ein mit Stahl verklebter, unter hohem Druck her- 

gestellter Schichtstoff oder ein Material aus Mineralfasern mit 

einer Vinylbeschichtung dienen. Die Platte 17 kann mit einem 

beliebigem Werkstoff abgedeckt oder beschichtet sein,  z.B. mit 

Farbe, einem Schichtstoff, Gewebe o.dgl.. 
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Bei dexa in Fig. 1 gezeigten Beispiel ist oberhalb der Platte 17 

die zweite Schiene 18 parallel z«r Schiene 1 angeordnet Der 

obere Teil der Schiene 18 gemSB Fig. 1 ist zwar nicht nStig 

aber im wesentlichen mt dem oberen Teil der Schiene 1 xden- 

tisch. Der untere Teil der Schiene 18 ist zur Aufnahme «nd Hal- 

tefung der Platte 17 entsprechend ausgebildet. 

Fig. 1 zeigt auch einen unteren Schienenteil 20, der an der 

WaL 2 in der NShe eines oberen Schienenteils 21 oder am oberen 

schienenteil 21 in beliebiger Weise, beispielsweise ^---^ 

rastende «asen 22 und 23 befestigt sein kann. Der untere Schxe- 

nenteil 20 kann so gestaltet sein, daB er verschiedene Versor- 

gungsleitungen aufnixnmt, beispielsweise in Forra von Versor- 

^sleitungen 24, die zu einem oder mehreren AuslSssen 25 fOh- 

ren, welche in einer Frontplatte 26 des unteren Schxenentexls 

Ingebracht sind. Die Frontplatte 26 ist auf beliebige Wexse 

a. unteren Schienenteil 20 befestigt. Bei dem AusfOhrungsbex- 

spiel gemSB Fig. 1 ist die Frontplatte dadurch in ihrer Lage 

gehalten, daB sie in einer im unteren Schienenteil 20 ausgebxl- 

Lten Rinne 27 angeordnet ist. Die Frontplatte 26 kann aus be- 

liebigem Werkstoff besethen, beispielsweise aus Metall, Holz, 

Oder aus einer ScMchtiTiatte aus Kunststoff u.dgl. hergestellt 

sein. im Zusammenhang mit der Versorgungswand gemSB der Erfxn- 

dung kann auch eine untere Abdeckung 28 vorgesehen sexn, urn dem 

unteren Bereich der Schiene 1 ein angenehmes Aussehen zu geben. 

Diese Abdeckung 28 kann aus beliebigem Werkstoff, z.B. Metall, 

Holz Oder Kunststoff, bestehen. Vorzugsweise handelt es sxch 

bei der Abdeckung 28 urn ein SpritzguBteil aus Polyvinylchlorxd. 

in ihrer bevorzugten Ausftihrungsform ist die Abdeckung 28 so 

gestaltet, daB sie auf Kase 29 und 30 (sh. Fig.2) am unteren 

schienenteil 20 aufgeschoben werden kann. Nach ihrer ^-"^^^ 

bildet die untere Abdeckung.28 einen Teil des unteren Schxenen- 

teils 20 und kann zum Stiitzen der Frontplatte 26 benutzt wer- 

den. Die versorgungsleitungen 15 kfinnen ohne AbstUtzung in dem, 

umschlossenen Bereich zwischen der Wand 2, der Platte 17 und 

der oberen Schiene 18 angeordnet oder von einem SttttzgUed 31 
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abgesttltzt warden. Das StQtzglied 31 kann in Form eines oder 

mehrerer Haken, Bolzen oder sons tiger Vorsprtinge an der Wand 2, 

der oberen Schiene 18, der RUckseite der Platte 17 oder einer 

beliebigen anderen StdtzflSche vorgesehen sein. Die mit Versor- 

gungsauslclssen 4 verbundene Versorgungsleitung fQhrt zum Sttitz- 

glied 31, auf dem sie ruht  (die VersorgungsauslSsse 4 werden 

auch als Schienenbl5cke bezeichnet). Wenn xnehrere Versorgungs- 

leitungen vorgesehen sind, k5nnen diese   auf einem oder mehre- 

ren der genannten Sttltzglieder ruhen. Die Versorgungsleitungen 

koznmen von entsprechenden Versorgungsquellen. 

Bei einem anderen Ausftihrungsbeispiel der Wand k5nnen im un- 

teren Schienenteil 20 ausgebildete Rinnen oder auch nur eine 

Rinne selbst als Versorgungsleitung dienen und beispielsweise 

Gas zu einem AuslaB an der Frontplatte 26 leiten. Wenn bei- 

spielsweise einem Patienten, der unter aseptischen Bedingungen 

liegen muB, gereinigte Luft zugeftthrt werden soil, kann diese 

einem AuslaB in der Schiene 1 zugeftthrt und in Richtung des Pa- 

tientenbetts in der Nahe des Auslasses in der Versortungswand 

ausgeblasen warden, Auf Shnliche Weise konnte die Versorgungs- 

wand auch ftir die RQckleitung von Luft benutzt werden. 

Eine beliebige Anzahl von StfitzfISchen ISBt sich an der Schiene 

1, beispielsweise am Boden der Schiene 1 fest oder beweglich 

anbringen. So kann z.B. eine hier nicht gezeigte ebene Arbeits- 

flSche am Boden der Schiene 1 ahnlich angelenkt sein wie die 

Platte 17 am Boden der oberen Schiene 18. Die ArbeitsflSche 

kSnnte tlber ein VerbindungsgestSnge oder eine gleichfalls nicht 

gezeigte Einrichtung zur Lagebestiitunung insgesamt horizontal 

ausgerichtet oder in einer beliebigen anderen Lage gehalten 

werden, um vom Pflegepersonal benutzt zu werden. 

Fig.  2 zeigt die Versorgungswand geiuSB Fig. 1 von der Seite. 

Diese Ansicht ist insofern abgewandelt, als gewisse in Fig. 1 

nicht erkennbare Einzelheiten hier zu sehen sind. Fig. 2 zeigt 
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elne Reihe von MschluB.McXen 32 fte SchlSuche, nit^denen fle- 

xible VersorgungsUittmgen 15, bei.pl.ls«eU. flexible SohlSu- 

che verbunaen .i»a. Dlese SchlauctanechluBstOcke Mwen an, an- 

aeren Ende -It starrer JU*rlelt»n,en Oder ein«n VerteilerblocK 

varbunaen sein, aer beiapielswaise in einer vertikalen Kopf- 

vanaei»heit «>5eora»et 1st, oaer sie kOnnen unmittelbar Vor 

ratsquellen oaer zu veiteren starren Oder flexiblen Versor- 

,™,sleit.ngen fOhren, aie ihrerseits     einer Versorgun,s^e - 

le fQhren. An der oberen Schiene 18 ist eine Halterung », bex 

splelswelse aurch eln verschiebbares AnsohluBstac. 34 oaer a«f 

andere Weise, befestigbar. Die Halterung 33 kann «t aer Sch« 

ne 18 einstlicXi, an^gebildet sein. »n aer Platte 17 kann ein 

Soharnier 35 oaer eine sonstlge Befestlgungselnrichtun, ange- 

bracbt sein. aie das «*rin,en der Balterun, 33 er.^Ucht. ^ 

i^nbringen der Halterung selbst Ran. beisplels«eise PreBsxt. be 

„„tzt veraen. oaer die Balterun, 33 kann Offnungen sum Einset- 

zen von Befesti,ungs»itteln, beispielsweise elnes oaer »ahrer 

schraubbolsen und Muttem, Hiet^ oder Metallschranben (alle 

nicht gezeigt), anf«elsen,-» die lafel 17 in ihrer Lage z» 

halten. Die Tafel 17 ist » das Sehamier 35 frei bevegbar ™ 

aus einer Stellung, In der sie die flexiblen versorgungsleitun- 

gen in Form von SchlSuchen abdeckt und schatzt, in eine Stel- 

L, gebracht zu »erden, in der sie Zugang zu aen Leitungen nnd 

SchlauchanschluBstficken bietet. 

Es sei noch erwShnt, daB der untere Teil der oberen Schiene 18 

insgesamt Shnlich dem unteren Teil der unteren Schiene 1 ausge- 

bildet ist. 

Die in Fig. 2 gezeigten Sohlenen 1 una IB zeigen aie Verwenaung 

einer vorrichtungsplatte 36, ale i» unteren Teil aer Schiene 

angeoranet ist. Diese Vorrichtungsplatte unterteilt, «» 

i„ einzelnen erlSutert wira, den unteren Bereich aer Schiene in 

drei getrennte Rlnnen oder KanSle zur Aufnahme von leitungen, 

nSmlich in KanSle 37, 36 und 39. 
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Fig. 3 zeigt ein Ausftiharungsbeispiel der Erfindung, bei dem der 

inindestens eine insgesamt lineare Bereich des Wandelements der 

Versorgungswand eine horizontale Offnung 40 an einer Stelle 

zwischen den oberen tind unteren Enden der Wand aufweist* Bei 

diesem AusfQhrungsbeispiel, welches eine insgesamt: vertikale 

Wand aufweist, besit:zt das die Versorgungslei1:ungen umschlie- 

Bende GehSuse einen geschlossenen Bereich in der M&he der 

Riickseite der vertikalen Wand und der horizontalen Uffnung 

benachbart. Der VersorgungsauslaB bzw. die VersorgungsauslSsse 

sind bei diesem Ausfiihrungsbeispiel an der vertikalen Wand an 

der oberen oder unteren Kante der horizontalen (Sffnung 40 

anzubringen. Dabei sind die VersorgungsauslSsse an der Kante 

der horizontalen Offnung im Wandelement verschiebbar, urn eine 

bestirante Lage ISngs dieser Kante einzunehmen. Gleichzeitig ist 

die zu jedem VersorgungsauslaB fQhrende Versorgungsleitung in 

dem umschlossenen Bereich verlegbar, wobei sie verdeckt und in 

geschtitzter Lage bleibt. 

Es liegt auf der Hand, daB jede beliebige Kombination von line- 

aren Bereichen, d.h. eine oder mehrere horizontale Offnungen in 

der Wand an Stellen zwischen dem oberen und unteren Ende der 

Wand Oder eine oder mehrere Shnlich angeordnete Schienen zusam- 

men mit einem GehSuse fdr Versorgungsleitungen benutzt werden 

kann, welches beispielsweise Rinnen oder umschlossene Bereiche 

gem£B der obigen Beschreibung aufweist. 

Auf jeden Fall wirkt gemSB der Erfindung das insgesamt ebene 

Wandelement, der insgesamt lineare Bereich des Wandelements, 

das GehS^use der Versorgungsleitungen und die Versorgungsaus- 

ISsse und Versorgungsleitungen so zusammen, daB die Versor- 

gungsauslSsse IMngs der Sttttzbereiche verschiebbar sind, damit 

sie an diesen angeordnet und abgesttitzt werden konnen, wShrend 

gleichzeitig die Versorgungsleitungen timgelegt werden k5nnen, 

wobei sie verdeckt und geschtitzt bleiben. 
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In Fig. 4 ist.ein weiteres Ausffihrungsbeispiel einer mediaini- 

schen Versorgungswand gemSB der Erfindung gezeigt. Hier sind 

Versorgungsleitungen 41 in einer im oberen Teil einer Schiene 

43 und teilweise von einer Abdeckung 44 begrenzten Rinne 42 

verdeckt aufgenoininen. Die Abdeckung Oder Platte 44 ist bei- 

spielsweise auf bekannte Weise ISngs eines Profilstegs 45 un- 

mittelbar an der Schiene 43 angelenkt und schwenkt um den Steg 

45. Die Platte 44 wirkt mit einem AnschluBblock 46 zusammen, 

auf dem oder in dessen Nachbarschaft sie ruht Oder in eine in 

ihm ausgebildeten Rinne 47 (Fig. 5) sie abg^stiitzt ist. Der 

AnschluBblock 46 weist einen AnschluBnippel 48 fttr einen 

Schlauch oder eine Versorgungsleitung auf, welches mit einem 

AnschluBfitting 49 fiir den Schlauch bzw. die Versorgungsleitung 

41 verschraubt ist. Der AnschluBnippel 48 ist zwar an einer 

Seite des AnschluBblocks 46 gezeigt, kfinnte aber auch an ande- 

rer Stelle am AnschluBblock, beispielsweise an einem unteren 

Bereich desselben befestigt sein, der sich in die Rinne 42 er- 

streckt. Je nach der Gestalt der vertikalen Kante 50 der Rinne 

42 und der Lage des AnschluBstOcks 48 am AnschluBblock 46 kann 

die Versorgungswand so gestaltet sein, daB der Schlauch in der 

Rinne 42 verdeckt und geschOtzt ist, ohne daB eine Abdeckung 44 

nOtig ist. Das AnschluBstOck zum Verbinden des AnschluBblocks 

mit den Versorgungsleitungen kann gemSB der Erfindung festste- 

hend Oder beweglich sein. 

Bei dero in Fig. 4 gezeigten Ausffihrungsbeispiel weist der Boden 

der schiene 43 eine Vielzahl von KanSlen 51, 52 und 53 auf, die 

Versorgungsleitungen zu festen AuslSssen, z.B. elektrische 

Steckdosen 54 und 55, aufnehmen. 

In Fig. 5 ist die Schienenhalterung gemSB Fig. 4 im Schnitt 

dargestellt. So zeigt Fig. 5 einen im Innem des Kanals 52 an- 

gebrachten und der Steckdose 54 zugebrdneten Verbindungskasten 

56. Es ist typisch, einen Verbindungskasten oder eine Vorrich- 

tungsplatte fiir jeden festen VersorgungsauslaB in diesem Teil 

des Schienensystems vorzusehen. 
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Fig.  5 zeigt den AnschluBblock 46 xnit der Rinne 47 in seiner 

Oberseite und die Abdeckung 44 mit einer Lippe oder Kante 57 an 

der Vorderseite^ die mit der Rinne 47 zusammenwirkt. Die Lippe 

57 paBt in die Rinne 47 und bietet gemeinsam mit der Oberseite 

der Kante 50 eine zusStzliche Ober£l£che zur FQhrung des An- 

schliiBblocks 46 ISngs des zvischen der Lippe 57 der Abdeckung 

44 und der Oberseite der Kante 50 gebildeten horizontalen Wegs. 

Bei diesem Ausftihrungsbeispiel kann die Versorgungsleitung fle- 

xibel Oder steif sein. Vorzugsweise weist die Versorgungslei- 

tung einen flexiblen Bereich und einen starren Bereich auf. Der 

flexible Bereich ist vorzugsweise der mit dem VersorgungsauslaB 

verbundene Bereich, da dieser Bereich sich bei der Verlagerung 

des Auslasses mit dem VersorgungsauslaB bewegen lassen muB. Der 

steife Bereich kann eine starre Rohrleitung, z.B. ein Kupfer- 

rohr Oder einen extrudierten Aluminiumleitungsblock aufweisen, 

der so mit Bohrungen versehen ist, daB er zu den inneren Lei- 

tungen Zugang bietet. Der starre Bereich kann hinter der verti- 

kalen Wand enden oder durch eine senkrechte Kopfwandeinheit 

hindurchgefahrt sein. Die starre Rohrleitung kann in Schlauch- 

anschluBstUcken an der Kopfwandeinheit enden oder \iber dieselbe 

hinaus in den runschlossenen Bereich der Versorgungswand gemSB 

der Erfindung hineinreichen. 

Der flexible Bereich der Versorgungsleitung kann einen flexib- 

len Schlauch, z*B. aus verstSrktem Polyvinylchlorid, aufweisen 

und kann mit dem starren Bereich der Versorgungsleitung durch 

einen Verteilerblock oder Verbindungskasten verbunden sein, der 

im einzelnen in Fig. 12A gezeigt ist. Ein solcher Verteiler- 

block Oder Verbindungskasten kann in der senkrechten Kopfwand- 

einheit Oder in einem umschlossenen Bereich angeordnet und aus 

einem zweckmaBen Werkstoff hergestellt sein. 

Der flexible Schlauch ist in dem umschlossenen Bereich oder in 

der Rinne auf geeignete Weise aufgenommen, vorausgesetzt, daB 

er wShrend und nach der Umlegung des Versorgungsauslasses und 
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der versorgungsleitung verdeckt und geschfltzt bleibt. Vorzugs- 

weise ist der flexible Schlauch insgesamt parallel zur Schiene 

Oder Offnung aufgehMngt und an einer Stelle zwischen den Enden 

der Schiene bzw. der Offnung so abgestfltzt, daB er von der 

Statzstelle insgesamt nach unten Oder oben zu denjenigen Stel- 

len an der Schiene oder Offnung fflhrt, an denen sich die Ver- 

sorgungsausiasse befinden. Die flexiblen SchlSuche sind so 

lang, daB sie das gleichzeitige Umlegen der Schiauche und der 

VersorgungsauslSsse ermSglichen. Die Stiitze zwischen den Enden 

der Schiene oder Offnung kann ein Stift oder Haken oder ein 

sonstiges Sttitzglied sein, wie schon erwShnt. Die Stiitze kann 

dabei fest oder bewegbar sein und beispielsweise verstellbar an 

der Schiene selbst angebracht sein. 

Oblicherweise ist die medizinische Versorgungswand gemSB der 

Erfindung an einer Zimmerwand angebracht und an einer Stelle 

zwischen der oberen und unteren Kante dieser Zimmerwand ange- 

ordnet. Die Versorgungswand kann sich auch iiber die ganze LSnge 

der Zimmerwand oder nur fiber einen Teil derselben erstrecken. 

Wenn mehrere Schienen oder Offnungen vorgesehen sind, kOnnen 

diese die gleiche oder unterschiedliche Lange haben. 

Der umschlossene Bereich der Versorgungswand gemSB der Erfin- 

dung kann feste oder bewegliche vordere Tafeln oder Flatten 

aufweisen. Palls diese beweglich sind, enn5glichen sie ohne 

weiteres Zugang zu den Versorgungsleitungen, beispielsweise zur 

Reparatur oder Wartung oder zur Dmgestaltung der Versorgungs- 

wand entsprechend geSnderten Erfordernissen fttr einen Patienten 

Oder zur Abwandlung der in einem bestimmten Raum zur Verfttgung 

stehenden versorgungseinrichtungen. Die Bewegung der Flatten 

kann auf beliebige Weise, beispielsweise fiber Schamiere, 

Schieber o.dgl., erfolgen. 

Die bewegliche vordere Tafel oder Platte kann so angelenkt 

sein, daB sie Zugang zu den Versorgungsleitungen bietet. Die 

Anlenkung kann dabei an der senkrechten Wand, an einer zweiten 
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Schiene insgesamt parallel mit Abstand zur erst:en Schiene oder 

an einer beliebigen anderen Befestigungseinrichtung erfolgen. 

Die zweite Schiene kann auch einen insgesamt linearen Stiitzbe- 

reich aufweisen, der so gestaltet ist, daB er xnindestens einen 

VersorgungsauslaB aufniinint, was die M5glichkeit: bietet, eine 

aus mehreren Schienen bestehende Ausftihrungsform als Versor- 

gungswand gexn^B der Erfindung zu benutzen. Die zweite Schiene 

kann oberhalb oder unterhalb der ersten Schiene angeordnet 

sein. 

Die Abdeckplatte kann auch an der Schiene selbst schwenk- oder 

bewegbar angebracht sein, wie anhand von Fig.  4 und 5 eirwahnt. 

Die Platte kann an der Schiene an beliebiger Stelle^ beispiels- 

weise an der Oberkante oder ISngs der Riickseite der Schiene, 

angebracht sein. 

Die Platte kann auch an einer StCLtze befestigt sein, die in be- 

liebiger Weise mit einer vertikalen Wand oder mit der zweiten 

Schiene verbunden ist, wie bei dem Ausffihrungsbeispiel gemSB 

Fig. 1 und 2 gezeigt. 

Die Platte kann in geschlossener oder in geSffneter Stellung 

be£estigt sein. 

Fexner kann die vordere Platte so gestaltet sein, daB sie in 

beliebige Stellung bewegbar ist. Vorzugsweise ist die vordere 

Platte aus einer insgesamt vertikalen Stellung^ bei der sie die 

Versorgungsleitung verdeckt und schQtzt, in eine insgesamt ho- 

rizontale Stellung schwenkbar, bei der sie Zugang zu der verti- 

kalen Wand, den Versorgungsleitungen und den AnschluBpunkten an 

den VersorgungsauslSssen bietet. 

Die erfindungsgemSB vorgesehene Schienenhalterung kann entweder 

einen einteiligen Aufbau haben oder aus einer Vielzahl eintei- 

liger Strxakturen bestehen, die miteinander verriegelt sind. 

017A1J_> 
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Vorzugsweise weist die Schiene mindestens ein einteiliges Me- 

tallguBstttck auf, velches beispielsweise aus Aluminium besteht, 

sowie miridestens ein einteiliges, damit verriegeltes extrudier- 

tes Teil aus Kusntstoff, beispielsweise aus Polyvinylchlorid. 

Eine typische Ausftthrungsform wurde schon im Zusammenhang mit 

Pig. 1 und 2 beschrieben. 

Die in deer Versorgungswand versehenen Versorgungsauslasse k5n- 

nen aus beliebigem Werkstoff, z.B. aus Kunststoff oder Metall 

bestehen. Es ist ttblich, daB diese VersorgungsauslSsse An- 

schluBstflcke zur Aufnalme einer Versorgungsleitung haben, urn 

die Leitungen bis in den Bereich des Patienten zu fflhren. Die 

Versorgungsausiasse kOnnen so gestaltet sein, daB sie an den 

Schienen anbringbar sind und sich insgesamt unterhalb der 

Schienen oder insgesamt oberhalb der Schienen erstrecken; sxe 

k5nnen auch jede beliebige andere Formgebung haben. 

Die zu den VersorgungsausISssen filhrenden Versorgungsleitungen 

kSnnen beliebige, zur Behandlung und Pflege von Kranken nStige 

Substanzen, Mittel oder Einrichtungen, beispielsweise Gas, wie 

Sauerstoff, Stickstoff, aseptische Luft ffihren oder Unterdruck- 

oder saugleitungen sein. Sie kSnnen auch Plfissigkeiten zu- oder 

abffihren, beispielsweise intraven»se L5sungen oder Dialyseflui- 

de Oder auch Wasser, beispielsweise zu einem Becken im Ziimner 

leiten und elektrische Energie zur VerfUgung stellen oder Fest- 

stoffe in den Pflegebereich eines Patienten lenken. 

Die versorgungsausiasse sind dann jeweils so gestaltet, daB sie 

den Versorgungsleitungen entsprechen. 

im Fall von Elektroleitungen kOiinen die Versorgungsleitungen in 

der Versorgungswand Kabel oder DrShte aufweisen. die elekti- 

schen Anschlttssen Strom zufiihren. Dabei kann die Zufuhr elek- 

trischer Energie von verschiedener Art sein, z.B. Hochspannung, 

Niedrigspannung oder hormale Spannung. Bs kBnnen auch gleich- 

zeitig verschiedene Elektroleitungen bis in den Bereich des Pa- 

tienten verlegt sein. 
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Das bevorzugte Ausftlhrungsbeispiel zur Versorgung mit mehrfa- 

cher elektrischer Energie zu festen AuslSssen in einem Teil der 

Schiene ist im einzelnen iri Fig. 18 gezeigt, aus der hervor- 

geht, daB der Hauptk5rper Oder Rahmen 58 dieses Teils der 

Schiene, der die feststehenden VersorgungsauslSsse £esth&lt, 

z.B. ein StrangguBstiick aus Aluminium ist, welches KanSle 59, 

60 und 61 aufweist:, durch die drei Arben von elektirischen Ver- 

sorgungsleitungen drei verschiedene Spannungsniveaus an den fe- 

sten Ausiassen zur Verffigung stellen. In dem Kanal 59 ist eine 

Elektroleitung 62 aufgenommen, die einem festen Auslafi in der 

Versorgungswand den normalen Strom zuffihrt, wShrend in dem Ka- 

nal 60 eine Elektroleitung 63 aufgenommen ist, die Niedrigspan- 

nung zuffihrt und im Kanal 61 I#eitungen 64 aufgenoimnen sind, die 

Notstrom oder Hochspannung fCLhren. 

Im Zusammenhang mit dem Rahmen ist eine zweite Gruppe von Glie- 

dern nStig, \im drei verschiedene Rinnen oder KanSle zu bilden, 

durch die dem festen AuslaB auf solche Weise elektrischer Strom 

zugefiihrt wird, daB eine vollstSndige Trennung der verschiede- 

nen Stromniveaus mdglich ist. Hierzu sind Deckplatten 65 in 

grdBerer Anzahl vorgesehen, denen VerbindungskSsten oder Vor- 

richtungsplatten zugeordnet sind, xm elektrische Ausl&sse auf-. 

zunehmen. Die Deckplatten 65 konnen aun Rahmen 58 auf beliebige 

Weise, beispielsweise durch Blechschrauben 66 befestigt sein, 

von denen eine Vielzahl in Fig. 18 zu sehen ist. Auch die Deck- 

platten bestehen vorzugsweise aus einem extrudierten Aliuninium- 

stack. 

Den dritten Bestandteil des bevorzugten festen elektrischen 

AuslaBsystems bildet die Vorrichtungsplatte, die so gestaltet 

ist, daB sie in die Offnungen paBt, die durch die Verbindung 

des Rahmens 58 mit den Deckplatten 65 entstehen. Eine Vorrich- 

tungsplatte ist aus mehreren Wandgliedern zusammengesetzt, von 

denen ein Wandglied 68 parallel zur StirnflSche der Deckplatte 

65 liegt. Zwei Wandgliedere 69 verlaufen rechtwinklig zum Wand- 

glied 68 und sind parallel zu rechtwinkligen Gliedern 67 der 
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Deckplatten 65 angeordnet, wenn die Vorrichtungsplatte an Ort 

und Stelle angebracht ist. Eines der Wandglieder 69 hat zwei 

Nasen 70 und einen mittleren, entfernbaren Bereich 71. In den 

Wandgliedern 68 ist eine Offnung, vorzugsweise eine rechteckige 

tJffnung 72, ausgebildet. 

Dm die vorstehend genannten drei verschiedenen Stromniveaus zu 

erzielen, ist die Vorrichtungsplatte entweder allein oder ge- 

meinsam mit einero Verbindungsstttck oder Verbindungskasten 73 

vorgesehen. Der Verbindungskasten 73 ist ein rechteckiger Ka- 

sten mit einer Rfickwand, zwei SeitenwSnden und einem Boden. Der 

Boden bildet geroeinsam mit dem senkrecht verlaufenden Wandglied 

69 der Vorrichtungsplatte 74 eine massive Bodenwand oder eine 

Offnung fttr eine der elektrischen Versorgungsleitungen. In 

Pig. IB sind drei Vorrichtungsplatten 74, 74A, 74B in verschie- 

denen AusfUhrungsformen dargestellt. Die Vorrichtungsplatte 74 

dient der Aufnahme von Leitungen 62 fiir normale Stromzufuhr. 

Diese Vorrichtungsplatte ist ohne Verbindungskasten in eine 

Offnung zwischen Deckplatten 65 eingesetzt. Die normalen strom- 

fiihrenden Leitungen 62 ftihren durch den Kanal 59 in die Offnung 

72 der Vorrichtungsplatte 74. In der Vorrichtungsplatte ist ein 

gewQnschter AuslaB fflr die elektrische Versorgung angebracht. 

Die Vorrichtungsplatte 74A ist zur Aufnahme von Notstrom oder 

Hochspannung fiber die Leitungen 64 ausgelegt. Das Wandglied 69 

trennt die normalen Strom filhrende Leitung und den AuslaB von 

der Rinne und Leitung fQr Notstrom und Niedrigspannung. Der 

mittlere Bereich 71 des einen Wandgliedes 69 ist entfemt, und 

die Leitungen 64, die Notstrom ffihren, sind durch die Rinne 

bzw. den Kanal 61 zu der durch die Entfernung des Bereichs 71 

entstandenen Offnung geftthrt. Mit den Nasen im oberen Bereich 

wirkt ein Verbindungskasten 73 zusammen. Das massive untere 

Wandglied 69 bildet gemeinsam mit dem Bodenbereich des Verbin- 

dungskastens 73 einen massiven Boden, der den den Notstrom ffih- 

rendeh Kanal und AuslaB von den KanSlen fiir normalen Strom und 

Niedrigspannung trennt.. 

BNSOOatt <DE_3541017A1J_> 
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Die Vorrichtungsplatte 74B ist so gestaltet, daB sie einem Ver- 

sorgungsauslaB Niedrigspannung zufiihrt. Diese Platte ist um 

180** gedreht, so daB das senkrecht verlaufende 69, aus dem der 

mittlere Bereich 71 entfernt ist, am Boden der Vorrichtungs- 

platte liegt. Diese Platte wird viederum zusaxcimen mit einem 

Verbindungskasten 73 angebracht. So entsteht eine massive Wand 

im oberen Teil der Kombination aus Verbindungskasten und Vor- 

richtungsplatte durch das Wandglied 69 der Vorrichtungsplatte 

und eine Wand 75 des HauptkOrpers oder Rahmens 58. Der Boden 

des Verbindungskastens 73 und die Nasen 70 an der Vorrichtungs- 

platte 74B bilden gemeinsam eine Offnung zur Aufnahme der 

Niedrigspannung fClhrenden Versorgungsleitung, Durch die Formge- 

bung von Verbindungskasten/Vorrichtungsplatte wird die Niedrig- 

stromleitung und der entsprechende AuslaB von den Leitungen fiir 

Notstrom und normalen Strom getrennt. 

In Fig.  18 ist der grOBte Kanal oder DurchlaB ftir normale 

Stromzufuhr bestimmt. Es sei jedoch erwShnt, daB auch jede be- 

liebige andere Anordnung der verschiedenen Spannungsniveaus je 

nach Patientenbedarf m5glich ist. 

Die Ausfflhrungsbeispiele gemSB Fig. 6 bis 9 zeigen die Flexibi- 

litat einer medizinischen Versorgungswand gemSlB der Erfindung, 

die es erleichtertr Krankenzimmer so anzupassenr daB verschie- 

dene Arten von Versorgung mSglich sind. Fig. 6 zeigt ein drei 

Schienen umfassendes System, bei dem zwischen den beiden oberen 

Schienen 76 und 77 eine Platte 78 angeordnet ist. Eine untere 

Schiene 79 ist gesondert angebracht. Alle Schienen werden von 

einer vertikalen Kopfwandeinheit 80 aus versorgt. Das in Fig. 6 

gezeigte Ausftihirungsbeispiel ist eine Grundanordnung fiir ein 

Privatpatientenzimmer. Die obere Schiene 76 trSgt einen Ansatz 

81 ftir ein Sicherheitslicht, die mittlere Schiene 77 eine An- 

zahl von Versorgungsauslassen und -vorrichtungen. Die untere 

Schiene 79 kann fUr die verschiedensten Zwecke herangezogen 

werden und bietet in der NSLhe des Betts feste Elektroanschltts- 

se. Zum SchlieBen der Enden der Schienen 76, 77 und 79 sind 
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Abdeckplatte 82 und 83 vorgesehen/ die auBerdem der Dekoration 

dienen. 

in Fig. 7 ist eine Abwandlung des Krankenzimmers gemSB Fig. 6 

gezeigt, bei der ein zusStzIicher Bereich einer medizinischen 

Versorgungswand geinSB der Erfindung vorgesehen ist. Hier sind 

Schienen 76A, 77A und 79A mit an Ort und Stelle verlegten DrSh- 

ten versehen, wie bei 84 angedeutet. Zwischen den Schienen 76A 

und 77A ist eine zusatzliche Platte 78A angeordnet. An den En- 

den sind die Abdeckplatten 82 und 83 gemSB Fig. 6 entfemt, da- 

mit Veriangerungen zum neuen Bereich der Versorgungswand 

mSglich sind. 

Fig. 8 zeigt die Abwandlung gemSB Pig. 7 in fertigem Zustand. 

so hSngt 2.B . an den Schienen ein Schrank 85 mit ArbeitsflSche 

86 sowie Regale oder ArbeitsflSchen 87 und 88. Die Platte 78A 

besteht aus einem Werkstoff, der es ennSglicht, sie fur Nach- 

richten oder zum Anheften von Karten, Notizen u.dgl. zu benut- 

zen. 

Bei dem in Fig. 9 gezeigten AusfGhrungsbeispiel ist die Versor- 

gungswand gemSB Fig. 8 so umgestaltet. daB beispielsweise ihre 

Verwendung in einer Intensivstation mSglich ist. Die obere 

Schiene 76A enthSlt eine Vielfalt elektrischer Vorrichtungen, 

beispielsweise die Halterung 81 fOr Sicherheitslicht, einen 

Zeitgeber 89, ein OberwachungsgerSt 90 sowie ein Untersuchungs- 

licht 91. Die mittlere Schiene 77, 77A enthSlt eine Vielfalt 

von versorgungsausiassen 92 fiir medizinische Gase in den ver- 

schiedensten AusfUhrungfonnen, Infusionpumpen 93, StQtzen 94 

far intraven5se Infusionen und eine ArbeitsfIBche 95. An der 

mittleren Schiene sind auBerdem feste elektrische Auslasse vor- 

gesehen. Die untere Schiene 79, 79A enthSlt eine Anzahl fester 

elektrischer AuslSsse, aus einem derselben das Krankenhausbett 

96 seine Stromversorgung erhSlt. An der unteren Schiene 79, 79A 

sind auBerdem Unterdruckvorrichtunge 97 angebracht. 
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Wie schon erw&hn't, kSnnen ixn Zusanonenhang mit der medizinlschen 

Versorgungswand gemSfi der Erfindung die verschiedensten Versor- 

gungsauslSsse und Versorgungsvorrichtungen benu'bzt werden* Ver- 

sorgungsausl&sse und <-vorrichtungen, deren Gestalt und Gr5Be 

den Hohlraum innerhalb der Schiene (ibersteigt, werden in eige- 

nen GehSusen aufgenommen oder auf andere Weise auBen an der 

Schiene abgest:{it:zt, wobei es Qblich ist, ein solches GehSuse 

Oder eine Stfitze an die Schiene anzuh^ngen. So kann die Schiene 

ihr insgesam-t schmales genormtes Profil beibehal-ben, ohne dafi 

sie ftir Vorrichtungen der genannten Art abgewandelt werden mufi. 

Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit seien die folgenden Versor- 

gungsauslSsse genannt^ die im Zusammenhang mit der Erfindung 

benutzbar sind: Fassungen oder Halterungen fiir Sicherheits- 

licht, um dem Patienten oder Pflegepersonal Beleuchtung zur 

Verftigung zu stellen? Rufanlagen ftir Pf legepersonal und andere 

Nachrichteneinrichtungen ftir ein Krankenzimmer; AufhSnger oder 

Stiitzen fiir Flaschen mit intravenSs zu applizierenden Fluiden; 

Kurzzeiteinstellvorrichtungen und sonstige Zeitgeber; Oberwa- 

chungsgerate zum UberprQfen der elektrischen Unversehrtheit von 

Versorgungsleitungen und *auslSssen; StQtzkonsolen ftir tiberwa- 

chungsgerSte, Regale zur Aufnahme beispielsweise von Defibrilla- 

toren und sonstigen Einrichtungen ftir Krankenzimmer; Speicher- 

einheiten zum Aufbewahren von GegenstSLnden eines Patienten oder 

des Pflegepersonals; Untersuchungsbeleuchtung; Beleuchtung tiber 

dem Bett fiir den Patienten oder das Pf legepersonal; TrSger fiir 

Rechnergerate und Dateneingabevorrichtungen, VideoanzeigegerS- 

te; Tastaturen; optische Abtaster; Schreibunterlagen als Ar- 

beitsflSchen ftir Pf legepersonal, Vorrichtungen zum Messen des 

Blutdrucks; Ablagefacher oder K5rbe zur Aufnahme von Diagrammen 

und Tabellen des Pflegepersonals; Instrumente; Stutzkonsolen 

ftir Instrumente; Infusionspurapenanlagen, Stiitzen fiir dieselben; 

Ventilatoren und Ventilatorenregale; Sauerstoffmischer und Kon- 

solen fUr dieselben; Aufh&ngehaken; s&ulenf&rmige Sttitzen ftir 

die verschiedensten GegenstSnde; senkrechte Schienenhalterungen 

ftir sekundSLre Einrichtungen, die am einer oder mehreren paral- 

lelen Schienen befestigt und l£Lngs derselben verstellbar sind; 
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Telephone und Telephonstlitzen; Schalen fttr GebrauchsgegenstSn- 

de; Bettpfannen und Gestelle fttr Bettpfannen; StoBdHmpfer fttr 

Betteny Drainageflaschen und Halter; AbfallbehSlter; Kraftver- 

sorgungseinheiten fttr Betten; Lagebestiromungsvorrichtungen fttr 

Betten; Krankenhausbetten. Zu den vorstehend genannten Vorrich- 

tungen gehOren nicht nur passive Vorrichtungen, sondern auch 

solche, die in der einen oder anderen Weise mit den verdeckt 

verlegten und geschtttzten Versorgungsleitungen verbunden sind. 

Versorgungsvorrichtungen k5nnen von Hand oder auf beliebige 

Weise motorisch untersttttzt an den Schienen entlang bewegbar 

sein. 

Die medizinische Versorgungswand gemSB der Erfindung soli Aus- 

ISsse und Vorrichtungen sttttzen, die init solchen Versorgungs- 

leitungen verbunden sind oder auch nicht. 

Fig. 10 zeigt ein weiteres Ausftthrungsbeispiel der Erfindung 

mit einer Vielzahl horizontaler Schienen, die mit einer ver- 

tikalen Kopfwandeinheit verbunden sind. An der unteren Schiene 

ist eine Vorrichtung 97 zur Ftthriing eines Betts sowie StoBdHmp- 

fer 98 fttr das Bett abgesttttzt. Die obere Schiene gemSB Fig. 10 

erstreckt sich zu beiden Seiten der vertikalen Kopfwand. GemSB 

der Erfindung kann jede beliebige Kombination aus horizontalen 

schienen und vertikalen Kopfwandeinheiten vorgesehen warden. 

Pig. lOA zeigt eine Abdeckung in Form einer Platte 99 in ge- 

5ffneter Stellung, wobei an der Oberseite einer Schiene 101 ein 

GasauslaB oder AnschluBblock 100 angebracht ist. Es ist eine 

Sttitzkonsole 102 vorgesehen, welche eine Versorgungsleitung 103 

in ihrer Lage halt und eine Bewegung des AnschluBblocks 100 und 

der Versorgungsleitung 103 zu verschiedenen Stellen ISngs der 

Oberseite der Schiene 101 ermSglicht. 

In Fig. lOB ist die Platte 99 in geschlossener, abdeckender 

Stellung dargestellt. Die Platte 99 erstreckt sich im Gebrauch 

ttber die ganze LSnge der Schiene 101, so daB die Versorgungs- 

leitung 103 vSliig versteckt und geschtttzt'ist. 
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In Fig. IIA und IIB ist ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung 

lait einer horizontalen Schiene und einer iVbdeckplatte gemSB 

Fig. lOA und lOB gezeigt, wobei ein zwei-tes Profil in Form des 

Bereichs 104 vorgesehen ist, um die Versorgungsleitungen zu fa- 

sten Ausiassen zu fUhren. Wie Fig. IIA und llB zeigen, sind 

Versorgungsleitxingen 105 im Innern des Profils gemSB Bereich 

104 aufgenommen und fQhren zu VersorgungsauslSssen 106. Fig.llA 

zeigt den Bereich 104 der Schiene getrennt vom Hauptbereich 104 

der Schiene getrennt vom Hauptbereich der Schiene, wShrend in 

Fig. IIB die Schiene zu einem einteiligen Stiick ineinanderge- 

schachtelt ist. In Fig. IIB ist auch eine Vorrichtung zu sehen, 

die an einem VersorgungsauslaB angebracht und ISngs der Schiene 

bewegbar ist. 

Die verschiedenen, an der medizinischen Versorgungswand gemSB 

der Erfindung benutzbaren VersorgungsauslSsse kSnnen auf die 

verschiedenste Art und Weise abgestiitzt sein. So kOnnen z.B. 

StQtzen fiir Vorrichtungen, d.h. Konsolen, Regale u.dgl., in die 

Schiene eingehakt sein, wobei die jeweilige Versorgungsvorrich- 

tung auf der Konsole oder auf dem Regal angeordnet Oder an dem- 

selben befestigt ist. Es ist auch mSglich, die Stiitzeinrichtung 

mit der Versorgungsvorrichtung einstiickig auszubilden. Dann 

wird der Stiitzteil der einteiligen Vorrichtung unmittelbar in 

die Schiene eingehakt. Es ist auch mSglich, einen Schienenblock 

zum Stetzen einer Versorgungsvorrichtung zu benutzen, der an 

einem entsprechenden AnschlufistQck befestigt ist. 

An der medizinischen Versorgungswand gem5B der Erfindung kann 

eine einzige Schiene oder roehrere vorgesehen sein. Es ist Ub- 

lich, bei Verwendung mehrerer Schienen diese parallel an einer 

vertikalen Wand irgendwo zwischen der Ober- und Unterkante der 

Wand anzubringen. Normalerweise wird zwischen den Schienen ein 

Spalt freigelassen. Der erfindungsgemSBe umschlossene Bereich 

kann dadurch gebildet werden, daB ttber dem Spalt oder der LQcke 

zwischen den beiden Schienen eine vordere Abdeckplatte angeord- 

net wird. Diese kann bewegbar angebracht sein, xim Zugang zu der 
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zwischen den Schienen angeordneten Versorgungsleitung zu ermOg- 

lichen. Beispielsweise kann die genannte Frontplatte mit Schar- 

nieren oder anderweitig schwenkbar angebracht sein, wie schon 

beschrieben. 

Wie gleichfalls bereits ervShnt, kann die Erfindung im Zusam- 

menhang mit einer vertikalen Kopfwandeinheit benutzt werden. 

Eine solche ist in US-PS 4 338 485 beschrieben, deren Offenba- 

rungsgehalt durch diesen Hinweis hier ausdrflcklich eingeschlos- 

sen wird. An beiden Seiten einer solchen vertikalen Kopfwand 

kann dann eine oder mehrere Schienen vorgesehen sein, und meh- 

rere vertikale Kopfwlnde kSnnen gemeinsam mit einer beliebigen 

Ausflihrungsform einer medizinischen Versorgungswand vorgesehen 

sein. 

Bei einer Ausfahrungsfonn der Erfindung mit mehrfachen Schienen 

kann jede einzelne Schiene in der beschriebenen Weise zum 

Schfltzen und Verdecken einer Versorgungsleitung dienen. 

Fig. 12A zeigt ein weiteres Ausfflhrungsbeispiel der Erfindung, 

bei dem die Versorgungswand ganz oder teilweise in einer verti- 

kalen Kopfwandeinheit verwirklicht ist. In einer vertikalen.,^ 

Kopfwandeinheit 107 sind starre Leitungen 108 zur Zufuhr medx- 

zinischer Gase von der Wand oder Decke zu Verteilern 109 ver- 

legt. Die Verteiler 109 sind fiber AnschluBstucke 110 mit fle- 

xiblen Schiauchen 111 verbunden. Die flexiblen SchlSuche 111 

ihrerseits sind Ober AnschluBstficke 112 mit AnschluBbl5cken 

Oder versorgungsausiassen 113 verbunden. Diese AnschluBblScke 

Oder VersorgungsauslSsse 113 kSnnen an horizontalen Schienen 

114 angebracht sein, die einen Tail der erfindungsgemaBen me- 

dizinischen Versorgungswand bilden, aber nicht im einz.elnen xn 

Fig. 12A gezeigt sind. Die flexiblen SchlSuche 111 sind an ei- 

ner tJffnung 116 fiber Zapfen 115 und aus dem vertikalen Schacht 

heraus auf die horizontals Schiene geftihrt. Soweit die flexib- 

len Schiauche 111 in Fig. 12A bloBliegend gezeigt sind, dient 

dies lediglich der Darstellung der verschiedenen genanhten Ver- 
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bindungen. Es ist. tlblich^ diese SchlSuche in einem umschlosse- 

nen Bereich oder einer Rinne gemSB der Erfindung zu verdecken, 

Eine Platte 117 an der Vorderseite bildet innerhalb der verti- 

kalen Kopfwand den mnschlossenen Bereich, in dem die flexiblen 

Schiauche 111 der Versorgungsleitung versteckt und geschtitzt 

aufgenoxnmen sind. Oberhalb der Platte 117 kann eine hier nicht 

gezeigte eigene Platte vorgesehen sein, um die starren Rohrlei- 

tungen 108 und Verteiler 109 zu verdecken und zu schiitzen. Die 

Platte 117 kann in der in Fig. 12A gezeigten Weise bewegbar 

sein, d.h. um ihre Unterkante schwenkbar. Die Oberkante der 

Platte 117 kann, wie bei 119 gezeigt, so gestaltet sein, daB 

sie eine Schiene bildet, die einen Teil der Versorgungswand ge- 

mSB der Erfindung darstellt und langs der Schienenblocke 113 

verschiebbar sind. Durch einfaches Abnehmen des AnschluBblocks 

113 vom flexiblen Schlauch 111 am AnschluBsttick 112 kann der 

AnschluBblock 113 auf denjenigen Teil der Versorgungswand auf- 

gesetzt werden, der zur vertikalen Kopfwandeinheit gehort, d.h. 

er kann auf der Schiene 119 der Platte 117 oder auf einer un- 

terhalb der Platte 117 angeordneten Schiene 120 gleiten. 

Fig.  12B zeigt ein Ausffihrungsbeispiel der Erfindung, bei dem 

die Versorgungswand vSllig in eine vertikale Kopfwandeinheit 

eingebaut ist. Diese Einheit Shnelt im wesentlichen der im Zu- 

^^asmcie^ mit Fig. 12A beschriebenen, auBer dafl die horizon- 

talen Schienen 114 nicht vorhanden sind. Schienenbl5cke 113 

sind ISngs der Schienen 119 und 120 bewegbar und kdnnen an eine 

beliebige Versorgungsvorrichtung angeschlossen werden, wie in 

Fig.  12B gezeigt. In Fig. 12B ist auch eine Platte 121 gezeigt, 

die eine Lage tiber den starren Rohrleitungen und Verteiler- 

blScken einnimmt. 

Bei dem in Fig.  13 gezeigten Ausflihrungsbeispiel sind Speicher- 

oder Vorratseinheiten  (SchlMuche)  an jedem Ende der Versorgungs- 

wand an einer Schiene angebracht oder angehSngt. In der Zeich- 

nung sind vier Vorratseinheiten 122 gezeigt, die an beiden Sei- 

ten einer Versorgungswand 123 hSngen. Femer gehort bei diesem 
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Ausffihrungsbeispiel zu der Kopfwandeinheit 124 ein Bildschirm- 

gerat 125. Durch die Cbertragung von frtther an der vertikalen 

Kopfwandeinheit erfClllten Funktionen, d.h. durch die Ubertra- 

gung fester VersorgungsauslSsse von der vertikalen Kopfwandein- 

heit zu beweglichen VersorgungsauslSssen an der horizontalen 

Schiene wird der Bereich in der vertikalen Kopfwandeinheit fiir 

neue und zusStzliche GerSte frei, die zur Anwendung neuer Tech- 

niken bei der Pflege von Patienten und zur Aufnahme neuer oder 

geSnderter Produkte fUr die Versorgung eines Patienten benStigt 

werden. 

Fig. 14A zeigt ein weiteres Ausffihrungsbeispiel einer medizini- 

schen versorgungswand geiaSB der Erfindung mit zwei Schienen, 

bei denen die Unterkante der oberen Schiene und die Oberkante 

der unteren Schiene so profiliert sind, daB sie Versorgungsaus- 

lasse aufnehmen kCnnen. Es ist klar, dafl die eine oder andere 

Kante jeder beliebigen erfindungsgemSB vorgesehenen Schiene zur 

Aufnahme von Versorgungsausiassen gestaltet sein kann. So ist 

in Fig. 14A eine Schiene 126 zur Aufnahme von Versorgungsaus- 

lSssen 127 langs ihrer Unterkante 128 geeignet. Versorgungsaus- 

lasse k5nnen-auch an einer Kante 129 einer unteren Schiene 130 

befestigt sein. Platten 131 sind aus einer senkrechten Stel- 

lung, bei der die zu den VersorgungsauslSssen fuhrende Versor- 

gungsleitung verdeckt und geschfitzt ist, in insgesamt horizon- 

tale Lage bewegbar, so daB die-^ersorgungsleitung zur Wartung, 

Reparatur oder AbSnderung bloBliegt. Die vordere Platte 131 ist 

vertikal dargestellt und in gestrichelten Linien 131A in einer 

von der oberen Schiene 126 weggeschwenkten Stellung angedeutet. 

Fig.. 14B ist eine vergr5Berte Seitenansicht eines Teils der 

Versorgungswand. Wie schon im Zusammenhang mit Fig. 14A er- 

wahnt, hSngt der VersorgungsauslaB 127 von der Unterkante 128 

der oberen Schiene 126 herab. Die Unterkante 128 ist so gestal- 

tet, daB sie den VersorgungsauslaB 127 langs der Kante ver- 

schiebbar aufnimmt. Die vordere Platte 131 ist in geschlosse- 

ner. vertikaler Lage gezeigt. wobei sie einen Teil eines um- 
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schlossenen Bereichs bzw. UmschlieEung 132 bildet, in welchem 

eine Versorgungsleitung 133 aufgenoinmen ist* 

Bei dem in Fig. ISA gezeigten Ausftihrungsbeispiel der Erfindung 

ist die medizinische Versorgungswand fflr die Versorgung von 

Neugeborenen gestaltet. Hier ist zvischen zwei oberen Schienen 

135 und 136 und zwei unteren Schienen 137 und 138 eine vertika- 

le Kopfwandeinheit 134 angeordnet. Zu Versorgungsausl^ssen 141 

ftihren die Versorgungsleitungen und sind von Flatten 139 und 

140 abgedeckt und geschfitzt. Xhnliche VersorgungsauslSsse k5n«- 

nen auch an den unteren Schienen 137,  138 vorgesehen sein. Eine 

Einrichtung ftir Neugeborene der in Fig. 15A gezeigten Art kann 

eine oder mehrere vertikale Kopfwandeinheiten 134 enthalten 

Oder v611ig aus horizontalen Schienen und ihnen zugeordneten 

Flatten zusaimnengesetzt sein. Es kSnnen auch Sttitzsaulen 142 

verwendet sein. Wie Fig. 15A zeigt, kSnnen mehrere Einrichtun- 

gen 143 ftir Neugeborene auf beliebige Weise um die medizinische 

Versorgungswand herum angeordnet sein. Die Versorgungswand in 

Form der Schienen 135, 136, 137 und 138 und der Flatten 139 und 

140 kann an der RQckseite einer Einrichtung fQr Neugeborene 

verdoppelt sein, was hier nicht gezeigt ist, so dafi mehrere 

Einrichtungen versorgt werden kSnnen, wobei die medizinische 

Versorgungswand als Halbinsel oder Insel gestaltet ist. 

Fig. 15B ist eine vergrOBerte Seitenansicht eines Teils der in 

Fig. 15A gezeigten Einheit ftir Neugeborene. GemSfi Fig. 15B ist 

die obere Schiene 135 so gestaltet, daB sie sowohl an der Ober- 

als auch an der Unterkante 144 bzw.  145 VersorgungsauslSsse 

aufnehmen kann. Die Verdopplung der Schienen und beweglichen 

Flatten geht aus Fig. 15B hervor, wo der umschlossene Bereich, 

der die Versorgungsleitung verdeckt und schiitzt, nunmehr von 

den oberen Schienen 135, den unteren Schienen 137 und den Flat- 

ten 139 begrenzt ist. 

Fig. 16A zeig ein weiteres Ausftihrungsbeispiel der Erfindung, 

bei dem Einrichtungen zum Zurtickziehen von Versorgungsleitungen 

7A1 I > 
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vorgesehen sind, die mit mindestens einer Versorgungsleitung so 

zusairanenwirken, daB sie diese und den mit ihr verbundenen Ver- 

sorgungsauslaB gleichzeitig in mindestens einer Rinne in und 

langs der profilierten Kante einer Schiene der Versorgungswand 

gemSB der Erfindung verlegen lassen. In Fig. 16A weist die Ein- 

richtung zum ZurOckziehen der Versorgungsleitung mindestens 

eine bewegliche Riemen- oder Seilscheibe 146 auf. Statt dessen 

kSnnen aber auch andere Vorrichtungen, beispielsweise Federn, 

Hydraulikzylinder oder Vorrichtungen mit Motorantrieb u.dgl., 

zum ZurOckziehen benutzt werden. Aus der Decke oder Wand fuhrt 

eine Versorgungsleitung 147 durch eine vertikale Kopfwandein- 

heit 148 und dann um die bewegliche Seilscheibe 146 und an- 

schlieBend aus der vertikalen Kopfwandeinheit 148 heraus zur 

Schiene 149. Die Versorgungsleitung ist in einer in. der Schie- 

ne 149 angeordneten Rinne gehalten. 

Fig. 16B zeigt die Versorgungswand gemSB^Fig. 16A schematisch 

von vorn, wobei bewegliche Seilscheiben 146 so gestaltet sind, 

daB sie Versorgungsleitungen 147 aufnehmen, die gegenfiber der 

horizontalen Schiene 149 zurdckziehbar und ausfahrbar sind. Mit 

den Versorgungsleitungen 147 sind VersorgungsauslSsse 150 ver- 

bunden, die ISngs einer Kante der Hor^ratalen Schiene 148 be- 

wegbar sind. Fig. 16B zeigt die Versorgungsauslasse an bestimm- 

ter Stelle, und Fig. 16C zeigt dieselben in neuer Anordnung 

nach horizontaler Verstellung. Dm an den Seilscheiben 146 eine 

entsprechende Spannung aufrecht zu erhalten, sind bei diesem 

Ausfdhrungsbeispiel ferner Gegengewichte 151 vorgesehen. 

In Fig. 17 ist eine zur Benutzung mit der erfindungsgemSBen 

Versorgungswand bestimmte Sicherheitsbeleuchtung dargestellt. 

Die Sicherheitsbeleuchtung 152 ist so gestaltet, daB sie in be- 

liebiger Weise an einer Schiene 153, beispielsweise mittels 

Schraubbolzen 154 und Mutter 155 an einem profilierten Bereich 

156 der Schiene 153 anbringbar ist. GemMB-einer Alternativlfi- 

sung kann die Sicherheitsbeleuchtung 152 auch einstUckig mit 

einer Befestigungseinrichtung. versehen sein und an der Schiene 
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hSngend angebracht werden. Um das Sicherheitsmerkmal des Lichts 

auszulOsen, kann in der Lichtquelle ein Sicherheitsschalter 

vorgesehen sein. So kann beispielsweise einsttickig irdt der 

Schiene ein Schalter 157 vorgesehen sein, der das Triggern des 

Sicherheitsmerkmals der Sicherheitsbeleuchtung auslSst. Die 

Sicherheitsbeleuchtung arbeitet insgesaxnt so wie in US-PS 

3 919 540 der Anmelderin beschrieben. Der Sicherheitsschalter 

wird ausgelost, um SchSden durch StSrungen zwischen der Be- 

leuchtung und Ausrtistungen am Bett zu vermeiden. 

Die VerscrgngsauslSsse, StQtzeinrichtungen far dieselben sowie 

die einsttickig abgestQtzten VersorgungsauslSsse haben gemSB der 

Erfindung eine solche Flexibilitat, daB sie alternativ an einer 

Oder mehreren Aufnahmeeinrichtungen angebracht oder befestigt 

werden kOnnen, die an Stellen entfemt von der Versorgungswand 

gemSB der Erfindung angeordnet sind. So kann ein AuslaB oder 

eine Statze ftir eine Vorrichtung an einem VersorgungsauslaB, 

beispielsweise ein OberwachungsgerSt oder eine einsttickig ab- 

gestQtzte Vorrichtung^ beispielsweise ein IV-Pol von der Schie- 

ne abgenommen und unmittelbar am Kopfbrett eines Betts, an ei- 

ner Seitenschiene, am FuBbrett oder an einer Bettschiene oder 

an einem sonstigen M5belsttick im Krankenzimmer oder auch an ei- 

ner getrennt angebrachten Schiene oder beweglichen Vorrichtung 

angebracht werden, die Shnlich oder genauso gestaltet ist, wie 

das Profil der horizontalen Schiene. Auf diese Weise kann die 

Versorgung unmittelbar ans Bett des Patienten oder auch an ent- 

ferntere Stelle im Raum gebracht werden. GemSB einer Alternati- 

ve kSnnen die Versorgungsleitungen von der Versorgungswand ge- 

mSB der Erfindung getrennt und mit anderen Quelien verbunden 

werden, die in das Patientenbett eingebaut oder diesem zugeord- 

net sind. So kann eine Umbettung des Patienten und die zur Vor- 

bereitung dafiir nOtige Zeit stark verkiirzt bzw. erleichtert 

werden. 

Das kann wertvoll sein beim Transport kritisch erkrankter Pa- 

tienten, far die die lebenserhaltendenen Ausrastungen mit ihnen 
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in Intensivstationen und aus denselben bewegbar sein mUssen. 

Infusionspumpen, Drainage, tragbare tJberwachungsgerSte und Ven- 

tilatoren kannen geiaeinsam mit dem Patienten transportiert und 

in manchen Fallen vom Bett abgenommen und an der Kopfwand neu 

angebracht werden. Es kann auch von Vorteil sein, Regulatoren 

ftir medizinische Gase an bestiromten Stationen um das Bett herum 

anzuordnen, um die LSnge von Schlauchleitungen bis zum Patien- 

ten so gering wie mBglich zu halten. Die an den Schienen ange- 

brachteii Auslaflblficke ffir Gasleitungen kSnnten dann durch eine 

Verbindungsleitung mit entsprechender Kupplung zwischen dem 

Block und der Kopfwandschiene und einem am Bett vorgesehenen 

GasauslaBblock angebracht werden. 

Bei weiteren Ausftthrungsbeispielen der Erfindung weist der min- 

destens eine insgesamt ebene Wandabschnitt der Versorgungswand 

gemSB der Erfindung eine Vielzahl von eine SSule bildenden 

Wandabschnitten auf, von denen mindestens eines den insgesamt 

linearen Bereich der vertikalen Wand aufweist und mindestens 

eine Versorgungsleitung in dem Innenbereich aufgenommen ist, 

den die Vielzahl von Wandabschnitten begrenzt. GemSB einer 

Alternative kann die Versorgungswand so gestaltet sein, daB sie 

. eine Halbinsel bildet, wobei dann mindestens ein Wandabschnitt 

mindestens einen Teil einere Zimmerwand bildet und eine Viel- 

zahl von wandabschnitten eine an den Wandabschnitt angeschlos- 

sene Halbinsel bildet. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel weist 

mindestns eines der vielen Wandelabschnitte den mindestens 

einen insgesamt linearen Bereich der Wand auf, und die minde- 

stens eine Versorgungsleitung ist in dem Innenbereich aufgenom- 

men, den die Vielzahl von Wandabschnitten umschlieBt. Die Aus- 

fahrungsformen nach Art von Halbinseln und Inseln kSnnen mit 

einer oder mehreren Kopfwandeinheiten kombiniert werden, um 

z.B. die vorstehend beschriebene Einrichtung fQr Neugeborene zu 

schaffen. Die an der Versorgungswand gemSB der Erfindung ver- 

wendeten Schienen kSnnen oberhalb des Bodens und unterhalb der 

Decke eines Raims hSngend angebracht und mindestens teilweise 

von einer oder mehreren Kopfwandeinheiten abgestiitzt sein, die 
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im Zusammenhang mit der Versorgungswand gem&fi der Erfindung 

vorgesehen sind*   GemSB einer Alternative k5nnen die Schienen 

auch mindestens teilweise von anderen SSulenkSrpern abgestiitzt 

sein, 

Wenn die xnedizinische Versorgungswand gemS.fi der Erfindung in 

der NShe eines elektrisch betStigbaren Betts, z.B. eines Kran- 

kenbetts angeordnet werden soli, ist es wtinschenswert, einen 

Sicherheitsschalter einzubauen, den mindestens eine Schiene der 

Versorgungswand trSgt, um SchSden hervorrufende St5rungen zwi- 

schen am Bett vorgesehenen AusriistungsgegenstSnden und der min- 

destens einen Schiene zu vermeiden. Dies kann dadurch gesche- 

hen, dafi die Schiene beweglich an der insgesamt vertikalen Wand 

angebracht wird. Ein in die Schiene eingebauter Sicherheits- 

schalter, der entweder unabhSngig oder im Zusammenwirken mit 

der insgesamt senkrechten Wand wirkt, wird durch die Bewegung 

der Schiene ausgel5st, wenn das Bett mit der Schiene in Bertlh- 

rung tritt. Der Sicherheitsschalter hat eine RQckkopplung ziam 

Bett, um die Stromversorgting zum Bett zu unterbrechen, wenn der 

Sicherheitsschalter ausgel5st wird. Der Sicherheitsschalter 

kann von der in US-PS 3 919 540 beschriebenen Art sein. 

Verschiedene Telle der Versorgungswand gemSB der Erfindung k5n- 

nen zur ErfQllung zusStzlicher Funktionen anpaBbar sein. So 

kann z.B. der obere Teil einer der Schienen, beispielsweise der 

U-f5rmige Teil der in Fig. 1 gezeigten Schiene zur Aufnahme von 

Zimmerbeleuchtizng dienen. In der U-f5rmigen Rinne und dem An- 

schluBblock, der ISngs der Rinne bewegbar ist, kSnnen bei- 

spielsweise mehrere Leuchtstofflampen aufgenommen sein, wodurch 

Halterungen far solche Lampen vermieden werden k5nnen. 

Der bevorzugte Ort fiir die Anbringung der mittleren Schiene bei 

den mehrere Schienen aufweisenden Ausftihrungsbeispielen der Er- 

findung liegt etwa 115 cm (45 Zoll) Qber dem FuBboden des Zim- 

mers. Bei dieser HShe ist die Sichtbarkeit fflr das Pflegeperso- 

nal gut und der Zugang zu den Versorgungsauslassen ohne weite- 

res gewShrt. Bei dieser HShe ergibt sich auch eine sichere 
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Schnittstelle mit elektronischen Patientenbetten, wenn diese in 

gehobene Stellung angehoben sind. Die bevorzugte H6he fttr die 

untereste Schiene liegt bei ca. 30 cm (12 Zoll) fiber dem Ziin- 

merfuBboden, und die bevorzugte H5he der auf hSchstem Niveau 

angeordneten Schiene liegt bei ca. 170 cm (67 Zoll) tiber dem 

ZimmerfuBboden. Die bevorzugte Breite der in der Versorgungs- 

wand benutzten Schiene betrSgt ca. 6,3 cm bis 7,6 cm (2,5-3 

zoll) von der Befestigungswand bis zur Stimseite der Schiene. 

Die Schiene kann von fester Breite oder 

auf beliebige Weise verstellbar sein. 

105129 
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